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Sie  üerfcf)iebenen  unb  mannigfaltigen  £ebenäüerhältniffe 

bes  Üttenfdjen,  fotoie  bic  oielfeitigen  ̂ Beziehungen,  welche  ber» 

ielbe  ju  anberen  (Sefchöpfen  in  bcn  oerjd)iebenen  Legionen  beä 

Srbballeä  eingegangen  ift,  bringen  eS  unter  anberem  mit  fid), 

bafj  ba3  ̂ öc^ft  entmitfelte  irbifd)e  Söefeu  einer  großen  3af)l 

von  Sd)maro(jeni  anheimfällt  unb  ihnen  3Bofmuug  unb  $?oft 

gewährt,  ruie  bie£  oon  feinem  feiten  CrganiSmuS  geflieht. 

3Jict)r  al£  einf)unbert  $fnerarten  finb  e3,  bie,  wenn  aud)  nidjt 

alle  auf  einmal  unb  an  berfelben  Stelle,  fo  bod)  überhaupt 

beim  9Jcenfd)en  parafitiren  unb  e£  fid)  auf  Soften  beSfelben  toof)l 

fein  (äffen.  greilicf)  befinbett  fid)  barunter  foldje,  welche  nur 

äuüerft  feiten  angetroffen  morben  finb,  bie  bemnad)  oerirrte  (Säfte 

barfteflen  unb  unter  normalen  SBerfjältniffen  bei  $f)iereu  leben; 

Rieben  mir  auch  nod)  biejenigen  ab,  meiere  nur  in  tropifdjen 

©egenben  oorfommen,  fo  bleibt  immerhin  nod)  eine  beträchtliche 

Slnjatyl  oon  ̂ arafiten  be3  aHenfdjen  für  unfere  ©reiten  jurürf. 

3ft  auch  ̂ r  Hinflug  auf  irjrcn  SBirtf)  ben  SöJenfc^cn  mitunter 

unmerflid),  fo  oerfdjoneit  fie  bod)  fein  2eben3alter  unb  rufen  je 

nad)  bem  SBofjnfijj,  ben  fie  fid)  erforen  höben,  je  nach  oer  2lrt, 

tueldje  oorliegt,  je  nach  ocr  Sebent»  unb  ©mährungmeife  ic.  oer* 

fchiebengrabige  93efd)merben  tywov,  bie  fid)  bi*  $u  bas  üebeu 

bebrohenben  unb  oft  genug  töbtlid)  ablaufenben  Störungen  fteigem 

fönnen. 
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$lngefidjts  biefer  SBer^filtntffc  ift  bie  (Erörterung  ber  grage : 

nne  fommcu  wir  git  bicfen  ®äften?  ioof)l  am^Ia^e;  bie  8«*# 

in  ber  man  annahm,  bie  ©d)marofcer  entftünben  oon  felbft  in 

franff)aft  oeränberten  Saften  be«  iiöruer«,  bürfte  )uor)l  oorüber 

fein.  Ueberaü,  roo  bie  fy°rfc^un9  geuügenb  weit  oorgebrungen 

ift,  f)at  e«  ficfj  f)erau«geftellt,  baft  ade  ©djmarofcer,  fie  mögen 

Xfyerc  ober  fangen  fein  unb  bei  biefen  ober  jenen  nod)  fo 

oerftetft  leben,  auf  irgenb  einem  (SntiuicfelungSauftanbe 

in  ben  Äörper  entroeber  aftio  einbringen  ober  mit 

SBaffer,  fiuft  ober  ber  9iaf)rung  eingeführt  merben. 

(£«  liegt  auf  ber  £anb,  ba&  man  nur  bann  mit  (Erfolg  oor 

biefen  geinben  fid)  fiebern  fann,  toenn  bie  SBege,  auf  benen  fie 

einbringen,  fidjer  befannt  ftnb.  So  geiuinnt  bie  Untersuchung 

ber  angeregten  grage  aud)  eine  t)ol)e  unb  allgemein  praftijche 

©ebeutung;  roenn  aud)  ber  Äampf  gegen  bie  s$araftten  aunächft 

®ad>e  ber  Sierße  unb  ber  ©anität$bef)örben  ift,  fo  bleibt  bod) 

für  jeben  (Singeinen  nod)  fef)r  oiel  $u  tt)un  übrig,  um  felbft  fid) 

unb  bie  ©einen  $u  fchüfcen,  bie  SDia&nahmeu  ber  ©ad)üerftänbtgen 

$u  unterftü&en  unb  ihnen  allgemeine  Geltung  $u  oerfdjaffen. 

Srofcbem  ein  grofjer  Xtyii  be«  fyex  SBorguführenbeu  feit  einigen 

Sahrjehnten  bereit«  befannt  ift,  lehrt  bie  (Erfahrung,  bafc  felbft  natur« 

roiffenfc^aftlidj  gebilbete  Saien  nod)  oielfadj  gang  unflare  3$or* 

fteflungen  über  bie  in  Siebe  ftehenbe  grage  Junb  roa«  mit  ib,r 

äufammenfjängt,  befifcen. 

SBon  ben  beim  SRenfdjen  oorfommenben  ©chmarofceru 

f  erliegen  toir  bie  auf  ber  äufceren  ftörperoberflädje  oorübergefjenb 

ober  bauemb  fd)maro£enben  gormen  nne  glöhe,  SBangen, 

Saufe,  SWilben  unb  SBlutcgel  au«;  ljier  mei&  unb  erfährt 

ja  ̂Eeber  gelegentlich  einmal  bie  Slrt  be«  Singriffe«  unb  ber 

Uebertragung  oon  äugen  Ik r.  9Bir  galten  uns  oielmehr  an 

bie  fogenannteu  (Sing  emeibenjürmer  ober  Helminthen,  einen 

begriff,  ben  man  je|t  auSfdjliefjlid)  auf  ̂ arafiten  au«  ben 
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Älaff  en  ber  l a 1 1 »  unb  SR u n b roü r  m e r  bef djränf t ;  gu  erftcrett 

gehören  bie  Söanb»  unb  bie  ©augtuürmer  ober  (Sgel  (nid>t 

gu  oertoechfeln  mit  Slutegeln),  ju  lederen  bie  ©pul«  ober 

gabenroürtner  unb  bie  f  onberbaren  Ärafcer.  Oebe  biefer  ©ruppen 

ftcHt  eine  #n$afjf  ̂ arafiten  in  ben  SJcenfchen,  ein  Xtyii  finbet 

ficr)  nur  bei  biefem,  onbere  fommeu  noch  bei  Ifymn  oor  unb 

finb  bann  ̂ um  Ztyil  toenigftenS  nur  gelegentliche  ©äfte  bei  un3. 

%m  beften  unb  am  längften  in  ihrer  £eben$gefchid)te  finb 

bie  93anbh)ürmcr  befannt,  oon  beuen  neun  Birten  ben  3)arm. 

fanal  be3  3J?enfcr)en  bemofjneu.  3ebermann  iuei§,  ba§  man  an 

einem  93anbnmrm  einen  Hopf,  einen  §al3  unb  bie  fürbi««  ober 

gurfenfernäfmlichen  ©lieber  unterfcheibet,  bie  auf  einer  geroiffen 

Steife  ficr)  ablöfen  unb  auf  beut  natürlichen  SBege  ihren  SBo^n« 

ort  oerlaffen  unb  ins  greie  gelangen.  Oft  ber  Saien  geneigt 

Äopf,  £al3  unb  ©lieber  als  %ty\U  eine«  einigen  $u 

betrachten,  fo  lehrt  bie  SBiffcnfchaft,  ba&  faft  alle  SBanbtoürmer 

nic^t  ©in^elmeien,  fonbern  fogenannte  ̂ tjierf olonien  barfteflen; 

jebeS  53anblourmglieb  ̂ at  ben  2öertf)  eine«  ©inaclroefeuS,  ebenfo 

ber  als  Äopf  unb  £al$  bezeichnete  Hbfcfmitt.  Sefcterer,  ber  fo« 

genannte  Seolex,  bient  nicht  nur  jur  öefeftigung  ber  gangen 

im  ßufammenhang  bleibenben  Kolonien  in  ber  ̂ armfchleimhaut, 

fonbern  erjeugt  burcr)  einen  ftnofpimgSoorgang  immer  neue 

ßinjelmefen,  bie  ©lieber,  bie  ihm  jmar  in  ©eftalt,  ©röjje  unb 

Sluäfefjen  nicht  gleichen,  aber  boct)  als  feine  9cachfommcn  $u  be- 

trachten finb.  (5$  giebt  Söanbtourmarteu  (bei  §aien  unb  lochen), 

beren  ©lieber  fich  aujjerorbentlid)  früh,  noch  chc  Pe  ̂ re  enD* 

liehe  ©rö&e  erreicht  ha&en,  oon  ber  Äette  löfen  unb  im  $>arm 

ihrer  SSirthe  ein  ganj  felbftänbigeS  $afein  friften;  fie  nehmen 

Nahrung  auf,  luacfjfen  unb  oermehren  fid).  Sehr  oiel  fürger 

ift  bie  (£in$elerjften$  ber  ©lieber  ber  im  3Kenfcr)en  (ebenben 

$anbtt>ürmer,  ba  fie  fich  ̂ P  auf  «nem  ganj  reifen  3"ftanbe 

ablöfen  unb  in  ber  Siegel  (ehr  balb  $u  ©runbe  gehen,  boct) 

(5) 
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unter  günftigen  Umftänben  —  wie  genügenbe  geudjtigfeit  unb 

©arme  —  and)  fur^e  3eit,  felbft  au&erhalb  be$  Äörpers  i^rcd 

SBirtheS  leben  tonnen. 

Sllle  SBanbiuurmglieber,  bereit  Qaty  je  nach  ben  Ärten 

äwifchett  3  unb  1000  unb  barüber  fchtoanft,  probujiren  (gier, 

meiere  entmeber  bireft  abgelegt  werben  unb  bann  mit  bem  Storni« 

in^alte  ihres  SBirtheS  nad)  au&en  gelangen  ober  erft  nach  3u» 

grunbegehen  ber  mütterlichen  ©lieber  frei  werben.  Set  jeljr 

öielen  gormen  ift  in  ber  <£ifdjale  bereit«  ein  junges  SSefen,  ber 

(Smbröo  (gig.  1),  enthalten,  bn£  mifroffopifch  Mein  unb  meift  oon 

fugliger  ©eftalt  ift  unb  in  beftimmter  Slnorbnuug  brei  ̂ aare 

Fleiner  §äfc^en  führt;  in  anbereit  gäöen  werben  bie  @ier  auf 

einer  früheren  ©ntmicfelungSftufe  ab. 

gelegt  unb  erfahren  ihre  ÄuSbilbung 

in  bem  ft\-t)*bafigeit  (Smbröo  erft 

uact)  einem  längeren  Verweilen  im 

S&  «JSS^t2nStt    »ofi«-    ©ic  lange  man  aber  
au* 

mx  ftort  Mtgc.}  joI(^e  (Sicr  unb  (gmt,r^oncn  aufbe- 

wahren  möge  —  unb  fie  oertragen  in  biefer  93e^te§ung  ziemlich 

me(  — ,  fo  tritt  niemals  eine  Sßeiterentmicfelung  ein,  fte  gehen 

uielme^r  gu  ©runbe.  Grft  eine  Slenberung  ber  ©jiftenjbebingungen 

flirrt  ̂ ier  uim  &\el;  mir  erreichen  foldje,  inbem  mir  in  unfereu 

fiaboratorien  bie  Jöanbmnrmeier  an  geeignete  Zfyeu  oerfüttern, 

fie  alfo  in  ben  S)arm  biefer  einführen. 

Unter  natürlichen  akrfjaltniffen  werben  bie  93anbrourmeier, 

bie,  wie  gejagt,  in  ben  meiften  gällen  bereits  einen  ©mbroo  ein. 

gefc^loffen  enthalten,  oon  oerfd)tebenen  Zftevtn  bireft  mit  ihrer 

Wahrung  aufgenommen,  unb  ̂ mar  hanbelt  eS  fid)  fyitrbti  nicht 

nur  um  höhere  Ztytxt  (meift  $flan$en.  ober  SlHeSfreffer),  bie 

mit  ©anbwurmeiern  oerunreinigte  Nahrung  genießen,  fonbern 

Dielfach  gerabe  um  niebere  Xfytxe,  Onfeften,  Affeln,  ©dmeefen 

u.  f.  w.,  oon  benen  oiele  grabeju  Äothfreffer  finb. 
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9hm  ift  e3  burdjauS  nicht  gleichgültig,  in  wddjc  X^ierart 

bie  ©anbtourmeier  fchliefjlich  eingeführt  werben;  bie  (Erfahrung 

Ie^rt  oielmehr,  bafj  fie  in  ber  Siegel  nur  in  für  jebe  33anb» 

nmrmart  beftimmten  $hierformen  fid)  anfiebeln,  bie  aber  faft 

immer  oon  Derjenigen  Ärt,  rodele  ben  ausgebildeten  Söanbnmrm 

beherbergt,  oerf  (hieben  finb  unb  oft  fehr  toeit  oon  biefer  ftehen. 

eo  toiffen  mir  93.,  bafj  bie  ©mbröonen  unfereS  ScurbiS« 

fernrourmeS  (Taenia  solium  L.)  faft  nur  im  ©chmeine  gün» 

ftige  ißerhältniffe  für  bie  meitere  (Snttoicfelung  finben,  mährenb 

bie  ©mbrtjonen  beS  feiften  SöanbtourmeS  (Taenia  saginata 

Goeze)  nur  im  SRinb  fich  meiter  enttoitfeln.  Verfüttert  man 

©mbrOonen  ber  Taenia  solhim  an  SRinber  unb  umgefehrt  fofehe 

oon  Taenia  saginata  an  Schmeine,  fo  bleibt  aller  Erfolg  aus, 

b.  h-  oie  eingeführten  lebenSfräftigen  Grmbroonen  fterben  ab. 

6inb  bie  93anbmurmeier  in  bie  ihnen  jufagenben  Xfytvt 

gelangt,  fo  merben  bie  in  benfelben  eingefchtoffenen^mbrüonen 

im  ÄnfangStheif  be8  $arme8  frei  unb  bohren  fich  mit  £ülfe 

ihrer  fecf)3  $ätd)en  in  bie  $5arimoanb  ein,  roo  fie  in  ber  SReget 

auf  SÖIutgefäjje  ftofjen.  3n  fofehe  eingebrungen,  merben  fie  mit 

beut  SBtutfrrom  im  törüer  fortgeführt,  gelangen  babei  aunächft 

in  bie  fieber  unb  oft  auch  über  biefe  tymanS.  Hn^ben  Oer» 

fctjiebenften  Äörperftetlen,  ̂ äufig  fchon  in  ber  Seber,  bleiben 

bie  (Smbrtjonen  haf*cu  unD  wanbeln  fich  nuu  m  Einern  meift 

langfamen,  etma  2  bis  8  SWonate  in  ftnfprud)  nehmenben 

^rojeB  in  einen  93Iafentourm,  ginne  um. 

Selbftrebenb  ift  ber  Söeftfc  folcher  ginnen  für  ba3  betref« 

fenbe  Ztyex  nicht  immer  gleichgültig:  je  nach  bem  befallenen 

Organ,  ber  Qaty  ber  eingebogenen  (Smbroonen,  bie  nicht 

feiten  auch  noch  manbern,  unb  je  nach  oer  ©rö&e,  meldte 

bie  ginnen^uftänbe  erreichen  tonnen,  finb  bie  Störungen,  mefdje 

ihre  Stnmefenheit  unb  ihr  :3Bach3thum  mit  fich  bringen,  oer» 

jdnebenartige  unb  »grabige;  eine  ginne  in  ber  $aut  3.  93.  ober 

17J 
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aud)  einige  2)ufcenb  berfelbeu  werben  leidjt  unb  ofnie  ©d)aben 

ertragen  werben  fönnen,  wäfjrenb  fold)e  im  Singe  ober  im  ©eljirn 

fefjr  fdjwere  golgeerfd)ciuungen  ^erüorrnfen. 

Sind  einem  SBanbwurmembrno  gefjt  alfo,  wenn  berfelbe 

{einen  Aufenthaltsort  gewed)felt  Ijat,  b.  h-  in  einem  anberen 

£f)iere,  bein  fogenannten  ̂ ^if^entuirt^c,  ein  ginnenjuftanb 

beroor,  bemnad)  nod)  fein  Sanbwurm.  $iefe  ginnen  befifcen 

nun,  fo  oerfdjiebenartig  fte  aud)  an  ©rö&e,  93au,  ©eftalt  unb 

Söebeutung  fein  fönnen,  immer  bereits  oon  bem  fünftigen  93anb. 

wurme  ben  ftopftfjeil,  gemöhnlid)  in  ber  <5in$af)l,  bodj  nidjt 

fetten  aud)  in  größerer  bis  enormer  Angaf^l,  fo  bog  in  einigen 

ejquiftten  gälten  aus  einem  einzigen  93anbwurmei  taufenbe  oon 

93aubwurmföpfd)en  entftefjen.  . 

2öieberum  muffen  bie  ginnen  ifjren  Aufenthaltsort,  i^reu 

SSirtf)  medjfeln,  was  nur  bei  wenigen  gormen  felbfttfjätig  ge« 

fcf)ief)t;  in  ben  meiften  gälten  gelangen  bie  ginnen  baburd)  in 

anbere  ̂ ^iere,  bafc  if)re  Präger  ganj  ober  tfjeilweife  oerjeljrt 

werben ;  wirb  hierbei  aud)  manche  ginne  jerbiffcn  unb  getöbtet, 

fo  geraden  bod)  anbere  mit  unoerjefjrtera  ftopftfjeil  in  ben  S)arm 

eines  Ztytxtä,  wo  fid)  bie  Äöpfe  anfiebeln  unb  burdj  ftnofpung 

an  il)rem  §alSenbe  ©lieber  erzeugen.  Audj  fuer  geigt  eS  fid) 

bei  ben  oielen  Ijelmintljologijdjen  ©fperimenten,  bie  feit  (Sin- 

füfjrung  berfelben  burd)  ttüd)  cn meifter  (1854)  gemacht  morben 

finb,  bafe  nid)t  jebe  ginnenart  in  einem  beliebigen  $f)iere  fid) 

gum  öanbwurm  umwanbclt,  fonbem  in  ber  SRegel  nur  in  einer 

ganj  befttmmten  ober  in  nat)oerwanbten  X^ierarten.  @«  ift 

flar,  ba§  5.  33.  ber  SRenfd)  unter  normalen  SBerljältmffen  nidjt 

ginnen,  bie  nur  in  SJcäufen  leben,  acquiriren  fann,  bafj  bemnad) 

aud)  ber  2Henfd)  nidjt  beu  SBanbwurm,  ber  aus  foldjen  ÜKaufe« 

finnen  entftef)t,  beherbergen  fann;  für  biefen  93anbwurm,  bie 

Taenia  crassicollis,  ift  bie  $a$e  ber  normale  Söirtl). 

3trt^ümlicr)  wäre  eS,  $u  glauben,  bog  nur  SRaubtfjiere  unb 

(8) 
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Jleifchfreffer  iöanbroürmer  beherbergen;  bie  s$ftai^enfreffer  unter 

Säugern  unb  Sögeln  raftjiren  fidt>  ebenfalls  mit  SBanbrourm» 

finnen,  freilich  nur  mit  folgen,  bie  in  Stafetten,  anberen  ©lieber- 

teeren  ober  ©ehneefen  leben,  bie  fie  mit  ber  Nahrung  jufällig 

öerfdjlucfen. 

%u$  bem  Angegebenen  erhellt  alfo,  bajj  eine  Jöanbrourmart 

ju  ihrer  ßptftens  aroei  fie  in  oerfcfjiebenen  @ntmicflung^uftänben 

beherbergenbe  ̂ X^ierarten  üorauSfcfct:  Den  SSHrth  ober  ©nbroirth, 

in  beffen  $arm  ber  auSgcroachfene  Sßurm  lebt  (faft  auSnafjmälo« 

ein  28irbeltfner)  unb  ben  3xD\)d)c\\XD\Ttf)f  in  beffen  ©eroeben 

baS  ä^H^P^111"/  bie  ginne,  ihre  SluSbilbung  erfährt.  23anb« 

»Ärmer  fönnen  nur  baburd)  aequirirt  roerben,  baü 

ginnenftabieu  berfelben  mit  ber  9caf)rung  aufge« 

nommen  unb  Sinnen  nur  baburet),  bog  reife  93anb« 

rourmeier  ober  Xtjeile,  bie  foldje  beherbergen,  mit 

irgenb  einem  $ef}tfel  ober  bireft  oerjd)lucf t  roerben. 

3)er  ÜJcenfd)  fann  für  geroiffe  Sanbrourmarten  als  Söirtf), 

für  einige  biefer  unb  für  anbere  Slrten  als  ßmifetjenroirth 

bienen,  in  festerem  galle  alfo  finnig  fein. 

$ie  bisher  beim  SRenfdjen  beobachteten  SBanbroürmer  ge» 

hören  jroet  großen  ©attungen  —  Taenia  (ftettenbanbrourm)  unb 

Bothriocephalus  (©rubenfopf)       A  b  c 

SOlilim,    T.   Sagiliata  (gig.  2)    &ifl.  2.   »We  oerfd»tei>nifr  sBanbtDünner 

T.  flavopunetata,  T.  niadagas-  c  oon  Bothriocephaiu»  um., 

cariensis,  T.  cueumerina  ober  elliptica,  Bothriocephalus  latus 

unb  P».  cordatus;  gelegentlich  ift  auch  T.  erassicollis  beobachtet, 

bagegen  ift  baS  Sorfommen  oon  T.  serrata  unb  T.  raarginata 

—  an;  ju  benfelben  ©attungen 

gehören  auch  oie  im  9Jtaifchen 

beobachteten  ginnenftabien.  2113 

bie  erfteren  finb  ju  nennen:  T. 

ober  niediocanellata,  T.  nana, 
aui  bem  SWfiifdjfn  (fätoath  Ufrgr.) 

A  tjoti  Taenia  »ajrinntn. 
B  Don  Taenia  solium. 
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beim  SRenjdjen  nirf)t  fieser  genug.  2tüe  biefe  Birten  gelangen 

alfo  in  ben  3Menfd}en  burd)  ben  ©enujj  ber  zugehörigen  ginnen» 

ftabien,  bie  in  »ergebenen  %fy\mn  leben  unb  menigftenS  für 

bie  f)äufigften  unb  bie  in  unferen  ©retten  üorfotnmenben  Birten 

befannt  finb. 

(£3  erregte  berechtigte«  Äuffehen  nic^t  nur  in  ber  är$tlicf)cn 

SBelt,  als  öor  toier  ftecennien  juerft  Slüdjenmeifter,  bamalä 

in  ßittau,  burd}  baS  Gryperiment  narf)tuieg,  baft  au§  ben  fd)on 

im  «(tertf)um  befannten  unb  metfadj  für  ©efc^roürfte,  jpäter 

für  felbfiänbige  Xfuere  gehaltenen  ©d)tt>einefinnen  (gig.  :\)  93anb« 

»firmer  unb  ̂ war  Taenia  solium  entfielen,  menn  fofdje  ginnen 

in  lebenSfräftigem  ßuftanbe  mit  ber  Sftaljrung  in  ben  $arm  be$ 

33 en eben  unb  SInberen,  burd)  ©erfütterung  uon  reifen  ©liebern 

ber  Taenia  solium  an  ©djroeine  in  biefen  ginnen  ju  ergehen, 

momtt  ber  ßirfel  gefdjloffen  mar. 

S)ie  gleichen  ©erfudje  gelangen  batb  auch  f"r  °tc  S-seite, 

gro&e,  beim  aflenfdjen  üorfommenbe  Xänie  (Taenia  saginata), 

bereu  ginne  im  iRinb  lebt.  £er  ÜRenfdj  infoirt  fich  affo  mit 

Taenia  solium,  menn  er©chmeinefinnen,  mit  Taenia  saginata,  wenn 

er  SRinbSfinnen  mit  SRinb-  refp.  ©dnueineffeifch  geniefjt ;  unb  ba$ 

fann  um  fo  leichter  gefdjehen,  al«  bei  ben  Vorbereitungen  be$ 

gieifcheg  ber  genannten  Ztytxc  junt  ÖJenuffc  nicht  immer  bie 

ginnen  burch  flogen,  ©raten,  Höften  ober  Räuchern  abgetöbtet 

(10) 
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werben,  oielfad)  übrigen«  ©chweine«  wie  SRinbfleifch,  namentlich 

ba«  lejjtere,  roh  genoffen  werben.  ®roge  faftige  traten,  bie  im 

Innern  noct)  blutig  finb,  überwellte«  gieifch  unb  SSürfte,  nur 

fcrjmacf)  ober  fef)r  furje  3*«*  gepöfelte  unb  geräucherte  gieifch' 

waren  fyaben  nid)t  bie  $um  Slbtöbten  ber  ginnen  erforbcrlidje 

rjofje  Temperatur  in  aßen  it)ren  Zweiten  erreicht  unb  infijiren 

fieser,  wenn  ginnen  in  ihnen  enthalten  finb.  SBegeidmenb  ift  e«, 

bafj,  feitbem  infolge  ber  £richinenfurd)t  ber  ©enufj  rof)en  ober 

ungenügenb  zubereiteten  ©djmeinefleifche«  abgenommen  f)at,  auch 

Taenia  soliuni  feltener  geworben  ift,  wogegen  Taenia  saginata 

an  £mufigfeit  junimmt,  weil  rohe«  SRinbfleifd)  nicht  nur  oon 

©efunben,  fonbern  jur  Stärfung  unb  auf  ärztliche  ftnorbnung 

hin  auch  öon  SRefoiwalescenten  unb  fdjwädjlichen  ̂ erfonen  otel 

unb  gern  gegeffen  wirb.  Seber,  ber  ein  Beefsteak  ä  Ja  tartare 

oerjehrt,  fefct  ficr)  gleichzeitig  ber  ®efar)r,  Taenia  saginata  jit 

acquiriren,  au«. 

lieber  bie  $äufigfeit  ber  3nfeftton  ber  SRinber  mit  ginnen 

befitjen  wir  feine  Rahlen,  wofjf  aöcr  fät  Einführung  ber  amt» 

liehen  Unterfuchung  be«  (Sd)weinefleifche«  auf  Trichinen  auch 

Angaben  über  ginnen  bei  Schweinen.    Unterfucrjt  würben 

in  fJrcufctn  Sctiturinf  finnifl  waren 

1879  3164656  9669  (327:1) 

1881  3118780  li:»40  (279:1) 

1882  3  808142  1:3864  (275:1^ 

1883  4248767  12074  (858:1) 

1885  4421208  13653  (324:1) 

2öie  erfichtlich,  fchwanft  bie  £äufigfeit«$iffer  je  nad)  ben 

fahren;  fie  ift  fernerhin  recht  üerfcr}ieben  in  ben  einzelnen  $ro* 

oinjen  be«  preufcifchen  Staate«,  am  grö&ten  in  ben  öftlidjen, 

befonber«  in  ̂ ofen;  felbft  bie  oerfchiebenen  9ftegierung«bejtrfe 

einer  ̂ rooinj  ftehen  fid)  nicht  gleich  —  e«  hängt  bie«  jufammen 

mit  ber  Ärt  ber  Haltung  ber  ©cr)meine;  wo  biefe  nur  in  gut 

gemauerten  ©täflen  gehalten  unb  gefüttert  werben,  fyaben  fie 

dl) 

Digitize 



12 

natürlidj  feine  (Selcgeuljeit,  ̂ lieber  ober  (Sier  üon  Taeiiia  solium 

$u  erlangen  nnb  bleiben  batjer  finnenfrei;  anberS  in  f (einen 

2Birthfcr)aften  auf  Dörfern,  wo  bie  Schweine  ju  ben  Dungftätten 

unb  SUoafen  gutritt  f)abeu  unb  relatio  leicht  infijirt  werben. 

Die  Taenia  cucumerina  (auch  clliptica  genannt),  ber 

$  u  r  f  e  n  f  e  r  n  b  a  n  b  w  u  r  m,  ift  ein  häufiger  ̂ arafit  unf erer  §unbe 

unb  Äa&en,  fommt  aber  gelegentlid)  aud)  bei  Äinbern  oor;  wie 

Seutfart  unb  Üttelnifow  fonftatirt  fyabtn,  lebt  bie  fet)r  flehte 

ginne  bietet  93anbrourme3  in  ber  |mnbelau$(Trichodectes  canis), 

foiüie  nach  ©rafji  unb  u t? e ( 1 1  im  giot)  be$  ,£mnbeS  un0 

Üttenfchen.  Äuf  welche  SBeife  §unbe  fid)  mit  biefem  SBanbwurm 

infijiren,  ift  leidu  erfidjtlid),  ba  fie  fid)  ihrer  Saufe  unb  giöhe 

burd)  Verbeißen  ju  eutiebigen  fucrjen  unb  babei  ginnen  auf- 

nehmen,  ©elegentlid)  werben  nun  foldje  ginnen,  bie  mifroffopifch 

flein  finb,  auch  auf  JfHnbcr  übertragen,  fei  es,  baß  $unbe  mit 

ihrer  3un9e/  ouf  welcher  fid)  sufäHig  mit  ginnen  befefcte  fRcftc 

Don  Saufen  unb  glöfjen  beftnben,  |>änbe  ober  ©cfidjt  ber  äinber 

beletfen  ober  bafc  bie  Äinber  bireft  foldje  ̂ I^eitc  beim  Spielen 

mit  §unben  aufnehmen. 

2lud)  bie  obengenannte  Taenia  crassicollis  gehört  nid)t  ju 

ben  genuinen  ̂ arafiten  beS  ÜWenfd)en,  lebt  oielmehr  in  ber 

ftajje  unb  it)re  ginnen  in  ber  Seber  ber  ÜKäufe,  bod)  ift  fie 

nach  &rabbe  zweimal  beim  ÜJfenfdjen  in  2)änemarf  beobachtet 

worben.  2)ie  betreffenben  ̂ erfonen  müffen  alfo  SJiäufefinnen 

genoffen  fjaben;  eS  wirb  bieg  begreiflich,  wenn  man  erfährt, 

ba&  mit  §aut  unb  paaren  aerhacfte  2Ääuf  e  im  rot)en  $uftanbe 

al«  $au8mittel  gegen  geroiffe  Äranffjeiten,  auf  ©rot  geftridjen 

ober  in  Qtierfuchen  gegeben  werben!  SBunbern  mir  uns  über 

biefe  mittelalterliche  Sitte,  wenn  e$  fidjer  ift,  bafe  in  SJeutfch» 

lanb  ein  ©eheimmittel  gegen  ©pilepfie  üielfad)  gebraust  wirb/ 

welche«  aus  getrorfneten  unb  puloerifirten  (5  Ift  er  n 

wirb  ? :\2) 
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s-8ou  ben  übrigen  Xmtien  be$  Sflcnfdien  ftnb  T.  mada- 

tfasH-ariensis  unb  T.  flavopnnctata  aufeereuropäifche  gormen, 

biö^er  nur  feljr  feiten  beobachtet  unb  in  it)ren  ginnen$uftänbeu 

ganj  mtbetannt ;  bagegen  hot  e3  fid)  oor  hirjem  f)erau«ge|teüt, 

bafj  T.  nana,  roelche  I8.0I  oon  Silharj  in  (Sairo  bei  einem 

£inbe  juerft  beobachtet  roorben  ift,  in  Stalten,  namentlich  in 

Sizilien  beim  SKeufchen  ̂ aufig  unb  in  ber  SHegel  in  jahlretdjen 

(Jjemplaren  oorfommt.  Sie  ift  nad)  ©rajfi  umhrfchetnltd) 

tbenttfd)  mü  ber  Taenia  murina  ber  äRfiufe  unb  fcheint  roie 

btefc  infofern  eine  Äugnafmte  non  bem  oben  als  SRorm  hinge» 

fteflieu  ©nnuitfelungSgange  ber  ©anbtuürmer  ju  machen,  als 

jmar  ein  Jinnenftabium  aud)  bei  ihr  oorfommt,  baäjelbe  aber 

nicht  in  einem  3mifd)enroirt£)e,  jonbern  in  bem  2Sirtt)e  felbft 

burd)laufcn  wirb.  Smport  ber  ©ier  biefer  Sänie  führt  alfo  junächft 

gur  SluSbilbung  be3  ginnen^  ftanbeä,  aus*  bem  bann,  unb  jtnar  ohne 

bafj  ein  SBirthämechfel  eintritt,  fofort  ber  SBanbrourm  entfteht. 

$er  breite  ober  ©dunerer  SBanbtournt  (Hothrioeephalus 

latus),  ber  eine  enorme  Sänge  erreichen 

fann,  fommt  in  ©djroeben,  in  ben 

Cftfeeproornjen  unb  anberen  Ztyiien 

tRu&lanbS,  auch       ber  Oftfeefüfte, 

ferner  in  ber  frantfiföen  Sdnueia  m  t  ̂   oon  Botbriocepha. 

unb  in  benachbarten  feilen  9^m3UZS^S&Lm 

reichö  unb  StalienS  oor;  e$  fcheint  
Äopff 

übrigen^,  bafe  er  fich  auch  in  München  etngeniftet  ̂ at.  SCßte 

3$erfaffer  felbft  oor  Sahren,  auch  burch  SSerfudje  am  9Jcenfchen, 

noehgeroiejen  h«*,  ftnb  als  bie  SnfeftionSquefle  für  biefen  luftigen 

@aft  £>ed)t  unb  Duapne  ju  betrachten,  in  beren  gleifd),  fieber, 

■äRild)  unb  SRogen  eine  ÖothriocephafuSfinne  (gig.  4)  lebt,  bie  im 

2)arm  be$  2Renfchen  $um  breiten  Sanbtuurm  auäroächft.  gür 

Stalien  unb  bie  Schmeiß  ftnb  entfprechenbe  33erfuche  ebenfall«  am 

3Renfrf)en  angeftellt  roorben;  in  Stalien  lebt  jebodj  bie  ginne  nach 

eis 
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^aronaunb  © r  a f  f  i  im  93orfd),  in  ber  Sdimeia  nadj  $\<tyo  ̂ e 

befonberS  in  ber  Guappe  unb  bem  öarfd),  feltener  in  ber  Stefdje, 

ber  gorelle,  Salmo  umbla  unb  im  §edjt.  9Jcan  roirb  bemnadj 

bei  Reifen  in  93otfjriocepf)alu8gegenben  gut  tjjun,  ben  ©enufe 

ber  angeführten  gifcfje  am  beften  ganj  311  meiben  ober  nur  foldje 

*u  oerjehren,  meiere  oöHig  gar  gefacht  ober  gebraten  finb,  roenn 

man  nicfjt,  roie  ba$  oft  genug  gefdnef)t,  einen  SBotlniocepfjaluS 

heimbringen  mill. 

3meifefloS  ̂ olen  fid)  bie  ̂ öeroofjner  oon  (Sfrönlanb  unb 

3$taub,  bei  benen  eine  anbere  3(rt,  Bothriocephalus  cordatus. 

oorfommt,  biete  ebenfalls  au$  gifdjen. 

SBie  fc^on  oben  ermähnt  mürbe,  funfdonirt  fcer  SÜ^eufd)  für  ge» 

miffe  99anbrouimauen  aurf)  als  3roifd)enroirtf),  b.  t).  er  beherbergt 

beren  ginnenftabieu.  (£3  finb  bieg  fofgenbe  Birten:  bie  ginnen 

oonTaenia  solium  (Cysticercus  cellulosae,  normalertoeife  im 

Sdjmeine  lebenb),  bie  ginne  oon  Taenia  saginata  (SRinböfinne) 

unb  bie  ginne  oon  Taenia  ecliinococcus  (^ülfemourm);  einmal 

mürbe  in  Slmerifa  bei  einer  grau  bie  ginne  einer  uod)  mibe» 

fannten  Sänienart  beobad)tet,  mä^renb  ginnen  einer  93otf)rio» 

cept)aruS.2lrt  bei  93eroof)nern  Japans  unb  (SfjinaS  nid)t  feiten 

ju  fein  fcr)einen. 

£ie  Snfeftion  fnnn  nad)  bem  oben  Qrrörterten  nur  burd) 

ben  ©enufj  ber  @ier  ber  betreffenben  öanbmurmart  gefdjefjen. 

$)te  ©efifcer  oon  Taenia  solium  unb  Taenia  saginata  unter» 

liegen  am  elften  ber  ©efafjr,  burd)  bie  @ier  it)rer  eignen  öanb» 

mürmer  fid)  anjufteefen  unb  finnig  $u  toerben,  weshalb  fie  allen 

©runb  fyaben,  jebe  Berührung  abgegangener  SBanbmurmglieber 

ängftlidj  su  meiben,  ftdj  überhaupt  ber  grö&ten  ©auberfeit  $u 

befleißigen,  ba  oon  ben  mifroffopifd)  Meinen  (Siern,  bie  ju  öielen 

Xaufenben  in  jebem  ©liebe  angehäuft  finb,  leidjt  einige  an  bie 

ginger  unb  oon  ba  in  ben  ättunb  gelangeu,  momit  bie  Snfeftion 

gegeben  ift.  ftun  fiebeln  fid)  bie  au3  tiefen  (lieru  entftefjenben 

(14) 
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ginnen  o{i  and)  in  cblen  Organen  an,  J.  93.  im  $ergen,  im 

2(uge,  felbft  im  ©efjirn;  ba&  bann  redjt  fernere  Erlernungen 

auftreten  müffen,  liegt  auf  ber  §anb;  fie  fönnen  fid)  über  oiele 

3afjre  ̂ in^ie^en  unb  ein  cr)ronifct)e^  Sied)tf)um  be*  ßranfen  be« 

tuirfen. 

Seltener  ift  eine  innere  Setbftinfeftion,  roenn  reife  Söanb» 

lDurmglieber  bei  fjeftigen  Sredjaften  oom  $)arm  au*  in  ben 

^tigen  gelangen,  unb  nod)  feltener  bürfte  bie  @infut)r  ber  (£m> 

broonen  unjerer  großen  Manien  etroa  mit  Salaten  unb  rof)  ge» 

noffenen  ©emüfen  fein,  meiere  mit  Embrnonen  entfjaltcnber 

$ungflüfftgteit  begoffeu  morben  finb. 

liefen  ©efafjren  mufj  unb  fann  mau  oorbeugen,  menn 

man  für  möglid)ft  fdjfeunige  unb  erfolgreiche  Entfernung  ber 

Söanbroürmer  —  e*  fjanbelt  fid)  mir  um  bie  beiben  großen 

Xänien  —  au*  bem  eignen  $arm,  fomie  A 

für  UnfdjäMidjmadjung  aller  abgefjenben 

Steife  (burd)  Uebergiejjen  mit  fodjenbem 

©affer  ober  burd)  Verbrennen)  forgt. 

ßeine  2Käglic#eit  beftefjt  für  bie 

9lnfterfuug  mit  ben  (Stern  be*  breiten 

©anbnmrme*,  ba  biefe  fid)  im  Sßaffer 

refp.  in  2Saffertf)ieren  enttuidetn,  ebenfo 

menig  mit  ben  Eiern  ber  Taenia  cueu- 

nierina,  bie  nur  in  gemiffeu  ̂ ufeften  ba« 

ginnenftabium  eingeben.  3Bot)(  aber 

brof)t  uns  eine  große  @efaf)r  burd)  ben      5  $ec  $unbe&atn>njurm, 
,       .  10  mal  Dergröftert. 

gelegentddjen  3mport  ber  Eter  etne*  nur 

wenige  SWiüimeter  lang  toerbenben  unb  nur  im  ̂ arm  ber  £unbe 

lebenben  93anbrourme*,  ber  Taenia  echinococcus.  (gig.  ö). 

^ie  ginnen  biefe«  SBurme*  werben  nämfid)  finbßfopfgrofj 

unb  barüber  unb  erreichen  an  ®etoid)t  jtoolf  Sßf unb ;  aflein 

frfjon  burdj    bieie    @rö&e    unb    ba*   ®eroid)t    toirft  ber (15) 
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fogenannte  $ü[ fenmurm  ober  ber  (SdunococcuS  befd)wer* 

Iid)  genug,  ba  er  bie  befallenen  Organe,  befonbere*  bic  l'eber 

unb  nnbere  UnterleibSorgaue,  theilmeife  ober  ganz  511m 

«Sdjrounbe  bringt,  aus  ihrer  normalen  Sage  brängt,  benachbarte 

Organe  oerfdjiebt,  brüeft  unb  in  ber  golge  aud)  (Srf  ran  hingen 

in  benachbarten  %ty\kn  heroorruft.  (£3  giebt  fein  Organ  be3 

tnenfd)Iicf)en  Körper«,  in  meinem  man  nicht  einmal  biefen  £ülfeu> 

murin  beobachtet  ̂ ätte,  felbft  in  ba3  innere  uon  Siöhrenfnochen 

miffen  fic  einzubringen.  £a£  Sebcn  ber  (£d)inoc 01  CU3« Patienten 

ift  häufig  fdjroer  bebrot)t  unb  nicht  feiten  unrettbar  oerloren; 

benn  roenn  e$  auch  in  »icfcn  gäöen  gelingt,  burd)  eine  Opera- 

tion ben  ̂ araftten  ju  entfernen,  fo  ift  biefe  Operation  an  unb 

für  fich  ein  recht  fernerer  (Singriff,  unb  anbere  gälle  fönnen, 

fetbft  menn  bie  richtige  £iagnofe  gefteüt  merben  fann,  nicht 

operirt  werben,  mährenb  man  bei  anberen  bic  $atur  be3  Seibens 

überhaupt  nicht  erfennt.  s3cur  feiten  tritt  eine  ©elbftheilung 

burch  9Ibftcrben  be8  ̂ >arafiten  ein,  ber  bann  entroeber  ganz 

verfällt  unb  aufgefaugt  roirb  ober  oerfalft. 

9öo  $unbe  mit  ihren  33anbroürmern  leben,  ift  auch  oie 

2Köglichfeit  zur  Snfcftion  beS  SRenfchen  (unb  ber  #au$fäugc; 

thiere)  mit  ben  öiern  be*  IwnbebanbnmrmeS  gegeben;  mir  finben 

lederen  fo  ziemlich  über  bie  ganze  Crrbe  oerbrettet  roenn  auch 

in  oerfchiebener  $äufigfeit.  berüchtigt  ift  in  biefer  ̂ Beziehung 

3*Ianb,  mo  2—3%  ber  beroohner  am  £ülfenrourm  leiben; 

relatio  häufig  ift  ber  Söurm  auch  *m  nörblicheu  granfreid)  unb 

5)eutfchlanb,  in  letzterem  befonberS  in  9Hecflenburg,  in  ̂ Sommern 

unb  auch  ©ochfen. 

£ie  3nfeftion3quelle  ift  mie  gefagt  ber  £unb  mit  feiner 

Taenia  eehinococcus,  bereu  @ier  im  SWenfchen  (unb  in  §au*- 

fäugethieren)  z"  bem  ̂ mlfenrourm  auätoachfen.  <5ie  müffen  alfo 

in  ben  SRenfchen  hineingelangen,  unb  bazu  ift  bie  2Köglichfeit 

gegeben,  mo  SWenfdjen  mit  §unben,  mit  benen  fte  nicht  nur  bie 

(16) 
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2Bof)nung,  Jonbern  oft  aud)  Säger  unb  &oft  feilen,  in  afl^u 

intimem  SSerfeljr  fielen ;  befonberS  gefäljrbet  ftnb  $erf  onen  weib* 

liefen  ©efd)ledjt3,  bie  nad)  ber  6tatiftif  nod)  einmal  fo  oft 

befallen  werben  als  Männer.  $ie$  erflärt  fidj  unföwer  aus 

ben  ®en>of)nf)eiten  üieler  grauen,  rec^t  oertraut  unb  innig  mit 

iljren  #unben  unb  $ünbd>en  ju  oerfefjren,  fidj  leefen  —  wollte 

fagen  füffen  —  $u  laffen,  nid)t  feiten  batftlbe  ©efc^irr  bei  ben 

©{ableiten  $u  benufcen  u.  bergl.  m.  Wber  aud)  fonft  fönnen 

£unbe  bie  (gier  ifjrer,  wenn  überhaupt,  bann  in  grofcen  SKengen 

oorfommenben  Xänien  in  SRäume  auSftreuen,  meiere  ber  9Henfd) 

benufct  unb  fo  jur  Snfeftion  93eranlaffung  geben,  Saufenbe 

unb  aber  Xaufenbe  ber  (Sier  werben  freilief)  $u  ©runbe  gefjen, 

aber  was  will  baä  jagen  bei  $f)ieren,  bei  benen  ein  einziges 

©lieb  etwa  500  ®ier  probujirt?  $a3  eine  ober  anbere  ©i 

fommt  bod)  einmal  an  ben  richtigen  Ort  unb  bie  Snfeftion  tft 

oermittelt. 

.pier  fönnen  natürlid)  nur  23orfid)t3ma&regeln  Reifen,  bie 

man  jebem  §unbe  gegenüber  anwenben  follte,  ba  ftiemanb  oon 

itym  wiffen  fann,  ob  er  nod)  frei  oon  biefen  für  ben  2Henfd)en 

fo  bebenflidjen  ©äften  ift.  gür  ben  (Einzelnen  ergeben  fid)  bte 

3)taferegeln  oon  felbft,  bodj  im  Sntereffe  ber  ®efamtf)eit  finb  atte 

afla&naljmen  $u  begrüben  unb  ju  unterftüfcen,  meiere,  wie  fjolje 

Steuern,  bie  Qa^i  ber^mnbe  oerminbern  ober  barauf  abfielen, 

Orte,  bie  oiel  oon  ÜKenfdjen  frequentirt  werben  ((£ouj>e8  ber 

®ifen»  unb  Sßferbebafjnen,  2Birtlj3(jäufer  ic.)  oon  §unben  frei  $u 

galten;  bie  #unbebeft&er  füllten  aber  nid)t  oergeffen,  bajj  fie 

i^ren  2Ritmenfd)en  burd)  bie  nodj  immer  aQgu  häufigen  lieber« 

tretungen  biefer  2Rafjnal)iuen  nid)t  nur  Unannefjmlidjfeiten, 

fonbem  ©efafjren  nad)  oerfdjiebenen  föidjtungen  bringen,  unb 

baS  ̂ ublifum  foüte  enblidj  felbft  weit  energifdjer,  als  es  gefdjieljt, 

gegen  bte  SRücfftdjtSlofigfeiten  ber  $unbebeftfcer  g-ront  machen. 

beiläufig  fei  ermäfmt,  ba&  §ülfenwürmern,  meldje  im 

Sammlung    H.  ff.  VII  146.  2  (1?> 
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2Kenfd)en  Men,  naturgemäß  für  bie  (Spaltung  bcr  Art,  b.  (j. 

für  ben  Uebergang  in  Manien,  feine  53ebeutung  jufommt,  weit 

folctje  nid)t  oon  $unben  oer$ehrt  werben ;  festere  §olen  fid)  ihre 

Taenia  echinococcus  buref)  ben  ©enufc  oon  §ülfenwürmern 

au«  Meinen  Schlächtereien,  wo  biefelben  al«  fronf^oftc  Ztyile 

unferer  #au«thiere  einfach  fortgeworfen  werben  unb  nicht  feiten 

in  bic  ©offen  unb  föinnfteine  gelangen.  35a  nun  jeber  biefer 

:£>ülfenwürmer,  bie  befonber«  in  ber  fiunge  unb  fieber  bei 

6dnoeinen,  föinbern  unb  Schafen  oorfommen,  taufenbe  üon 

Stöpfdjen  befifct,  fo  entfielen  natürlich  ziemlich  ebenfo  oiele  93anb« 

Würmer  im  $unbe!  3n  gut  geleiteten  ©tffladjtljäufern  werben 

bic  |mlfenmürmer  oernichtet,  unb  fo  bürfen  wir  bei  ber  $u- 

nehmenben  Ausbreitung  biefer  nach  oielen  SRidjtungen  fun  fegen«- 

reich  wirfenben  Suftitute  menigften«  auf  eine  SBerminberung  ber 

©dnnofoffen  hoffen.  SBefdjc  Mengen  ̂ ülfenmürmer  üorfommen, 

lehrt  eine  Keine  Statiftif  au«  bem  neu  errichteten  6d)lacf)tf)aufe 

in  ©reif«walb,  wo  innerhalb  fünf  ffioc^en  120  SRinber  gefchlach' 

tet  würben,  oon  benen  54  fiungen  unb  21  fiebern  wegen  hülfen» 

Würmern  oernichtet  würben;  oon  295  gepachteten  ©chafen 

waren  14  fiungen  unb  5  fiebern  unb  oon  569  Schweinen  8 

fiungen  unb  17  fiebern  mit  biefen  Söürmern  burct)fcfet  gewefen. 

2öie  oiel  wirb  in  biefer  #infid)t  noch  auf  bem  fianbe  unb 

,\umeift  nur  au«  Unfenntnifj  ber  (Befaßten  gefünbigt?  3eber 

ftleifcfjer  fennt  biefe  „SSafferblafen"  unb  fcf}ält  fie  au«  ben 

befallenen  Organen  Ijerau«;  ftatt  fie  aber  in«  geuer  $u  werfen 

ober  auf  anbere  ebenfo  bequeme  unb  leichte  SBeife  ju  töbten, 

werben  fie  meift  wie  anbere  Abfälle  einfach  auf  ben  $of  ober 

auf  bie  3)ungftätte  geworfen,  wo  fie  £unbcn  zugänglich  finb. 

lieber  bie  beim  SRenfchen  oorfommenben  ©augwürmer 

($rematoben)  fönnen  wir  un«  oiel  für$er  faffen,  benn  bie 

meiften  Arten,  $u  benen  einige  reefct  gefährliche  gönnen  9C* 

hören,  fommen  in  Oftafien  unb  Afrifa  oor,  auch  ift  un«  ihre 

(18) 
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Jig.  6.   Ire  Ccberegel 
(not.  «tflfef). 

(Snüuicfelung  unb  bamit  bic  3nfeftion3queüe  für  ben  ÜJcenjcheu 

noef)  unbefannt,  unb  bie  wenigen  mitteleuropäifrfjcu  gormen  finb 

nur  gelegentliche  ©chmarofcer  beim  SWenfchen.  (53  finb,  abge« 

fetjen  oon  $wei  überhaupt  nur  einmal  beobachteten  Birten  au« 

bem  ftuge,  ̂ wei  in  ben ©afiengängen  ber  £eber,  befonber«  bei  <8tf)afen 

lebeube,  feiten  auch  ben  SHenf d)en  angehenbe 

gönnen:  ber  Seberegel  (Distoinum 

hepaticum,  gig.  ti)  unb  ber  Heinere 

fiancettegel  (Distomum  lanceolatum). 

Jöeibe  finb  ̂ entlief)  über  bie  ganje  @rbe 

tierbreitet  unb  richten  unter  Schafen  oft 

recr)t  bebeutenbe  Verheerungen  an.  9lur 

oon  bem  größeren  unb  gefährlicheren  Seber* 

egel  fennen  mir,  banf  ben  Unterfuchungen 

t»ou  Seucfart  in  Seipjig,  unfere« 

erfahreuften  föelminthologen,  unb  eine« 

(SnglänberS,  Zf)omai,bk (Sntroicf elung. 

9Kan  mußte  fdjon  lange,  baß  bie  (Sier  ber  Seberegef  burch 

bie  ©aüengänge  in  ben  Darm  unb  oon  ba  nach  außen  gelangen; 

auch  wußte  man,  baß  fie  im  SBaffer  einen 

bewimperten,    langgeftreeften  (Smbrüo 

(gig.  7)  entwicfeln,  ber  bie  (Sifcf}ale  Oer- 

läßt  unb  ziemlich  träge  im  SBaffer  um* 

herfdnuimmt.  Slu«  ben  ßenntniffen  über 

bie  ©utroicfelung  anberer  2)iftomen  oer» 

mutete  man,  baß  auch  biefe  (Smbröonen 

in  ein  2Baffertt)ier  einbringen  unb  bort 

weitere    UmroanMungcu  burchmachen 

werben,  boct)  erft  öor  $ehn  Stohren  gelang 

es  fieuefart  nach  mden  oergeblic$cii  %k#i3RtiU+ 

SBerfudjen,  biefe«  2Saffertf)ier  unter  ben  oiefen  in  SBetradjt  fommen. 

ben  Birten  h^au«jufinben ;  e«  finb  junge  3nbh>tbuen  einer  meit 2*  (19) 
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verbreiteten  «einen  ©ü&ioafterftfinefe,  be$  Limnaeus  minutus  ober 

truncatulus,  feltener  oud)  be3  Limnaeus  pereger,  in  meld)e  bie 

fieberegelembrtyonen  einbringen  unb  fitf)  bort  fer)r  balb  ju 

einem  93rutfd)laucr}e  umwanbeln.  3n  biejem  emfteljen  neue 

©rutfdjläucrje,  unb  in  biefer  feiten  (Generation  erft  bilben  fid) 

fd)(iefctidj  f  ogenannte  ©erfarien  (gig.  8),  welche  it)ren  Söirtlj  roieberum 

oerlaffen  unb  ins  Söaffer  gelangen,  ©ie 

befte^en  aus  einem  iöorberförper,  ber 

ganj  bie  Organifation  eines  flehten 

$iftomum  befifct,  unb  au£  einem  langen, 

atö  SRuber  bienenben  ©cfjWanje,  burd) 

beffen  Söemegungen  fie  im  SBaffer 

fe^r  lebhaft  uml)erfd)mimmen.  äöäljrenb 

nun  aber  bie  (Serratien  anberer  $)iftomen 

nacr)  einiger  Stxt  beS  ©djroärmenS  oon 

neuem  in  beftimmte  2Baffertl)iere  ein» 

bringen  unb  mit  rejp.  in  biefen  in  ben 

ifjnen  gufagenben  (Snbnrirtt)  übergeführt 

werben,  t)aben  bie  Gerfarien  beS  fieber« 

egelä  bie  ©gentt)ümlid)feit,  an  fremben 

©egenftänben  au&erfjalb  be»  2Baffer3, 

alfo  an  ®ra3  unb  anbereu  ̂ flan^en, 

r)inaufgufriecr)en  unb  fiel)  einpuppen.  $)er 

©enufe  fo£cr)er  *Pflan$en  infijirt,  roieburd) 

©jpertmente  ertoiefen  ift,  bie  6d)afe, 

m  8.    Cercarie  bei  fetm«»  UW0  <«  SSeife  mfiffen  ftd)  üüd) 

A^vtuvi?SLSSt/c^u  Diejenigen  Sßerfonen  angefteeft  rjaben, 

^'Ä^SJ^dSiwI*  ben  fieberegel  fürten.  3mmet. sau8na»f  ^    ̂ (  gnfeftion  für  ben  2Renfcr)en 

fer)r  feiten,  audjfönnen  gemöfmlicr)  nur  einige  wenige  (Sgel  importirt 

werben,  f o  ba&  beim  ÜKenjdjen  fdjroerere  (Srfd)einungen  in  ber  föegel 

fehlen. 
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SBuf)tiger  finb  mieber  bie  gaben»  unb  ©pulroürmer, 

meiere  in  oerfcfjiebenen  Birten  unb  (Wartungen  beim  ÜKenfctyen 

oorfommen  unb  nidjt  nur  beffen  $)arm,  fonbern  aud)  anbere 

Organe  beroofmen.  Sei  biefer  Sljierftaffe,  oon  ber  ein  53er» 

treter,  ber  getüöfjnlicfye  ©pulmurm,  3ebermann  befannt  fein 

bürfte,  ftöfjt  bie  Unterfucfjung  über  bie  (Sntmicfeluug  auf  bejonbere 

Sdjmierigfeiten;  e3  giebt  nämlic^  eine  gro&e  j&afy  freilebenber 

gabentoürmer  oon  gemöfmtid)  mifroffopifcr)er  $feinf)eit,  benen 

bie  3ugenbformen  ber  fdjmarofcenben  Birten  oft  big  auf£  $aar 

gleiten,  mit  benen  fie  bafjer  leicht  üermecfyfelt  werben  fönnen, 

mag  fetbftrebenb  nur  ju  3rrtf)ümern  SBeranlaffung  giebt.  9lud) 

»erhalten  ftd)  bie  einzelnen  Srten  in  ifjrcr  ©ntmicfeluug  redjt 

oerfdjieben,  fo  bafj  burc^ge^enbe  unb  aflgemein  gältige  Qii$t 

unb  SRegeln,  mie  mir  fie  für  bie  93anb*  unb  ©augmürmer  fennen 

lernten,  f)ier  Ijöd)ften$  nur  innerhalb  ber  gamilie  ober  ©attung 

unb  aud)  ba  nicf)t  immer  burdjroeg  gelten.  (58  tft  baber  be. 

greiflid),  bag  mir  über  ben  (SntmicfehmgSgang  oieler  formen 

faum  mefjr  als  einigermaßen  begrünbete  Vermutungen  baben, 

mä^renb  eS  anbererfeitS  ber  gorfdjung  gelungen  ift,  oft  red)t 

oermiefette  unb  abmeidjenbe  SBerfjältmffe  aufeubeefen. 

lud)  unter  ben  gabenmürmern  fommen  foldje  oor,  ̂ u 

beren  (Sntmicfelung  3tuei  X^ierarten,  ein  .Smifdjen»  unb  ein  @nb» 

roirtfj,  nötf)ig  ftnb;  le|terer  beherbergt  bie  reife  gorm,  beren 

(£ier  ober  Sunge  bann  naef)  äugen  gelangen  unb  bort  oon  bem 

3mi?cf)enmirtl)  aufgenommen  toerben.  3n  bem  Organismus 

biefeS  finbet  eine  mein*  ober  meniger  meit  gefjenbc  2)fetamorpf)ofe 

mit  bem  eingebrungenen  jungen  gabenmurm  unb  eine  (Sinfap- 

feiung  beSfelben  ftatt.  3n  biefem  3«ftonbe  oerf>arrt  bann  ber« 

ielbe,  bis  fein  Xräger  sufäüig  ober  abfid)tlidj  oon  bem  aud> 

^ier  für  bie  einzelnen  Birten  meift  gang  beftimmten  ©nbmirtfje 

Derart  roirb.  $ie  ©etoebe  be8  S^ifdienroirtfieS  merben  im 

ÜKageu  be«  SBirttyeS  oerbaut  unb  baburd)  ber  Heine  gabennmrm 
(21) 
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frei ;  berfelbe  ficbelt  fid)  nun  bireft  im  2)arm  an  ober  er  manbert 

nad)  anberen  Organen  hin,  in  benen  er  feine  Söohnftätte  finbet. 

@o  fdjeint  e«  fid)  bei  bem  fd)on  ben  Sitten  befannten 

SWebinatuurm  $u  behalten,  ber  bei  Söeiuo^nem  ber  Tropen 

ber  alten  SEBcIt  in  ̂ autgefchmüren,  bejonber«  an  ben  Semen 

lebt  unb  feinen  Xrägern  redu  gro&e  Söefcfnoerben  öerurfadjt; 

eS  ift  ein  fabenbünner,  bi«  80  Zentimeter  lang  roerbenber  SBurm, 

ber  übrigen«  biäfjer  nur  in  ber  SBeibdjenform  befannt  ift.  (Sr 

fefct  aafjGtofe  3unge  oon  gan$  abnjeidjenber  ©eftalt  ab,  bie 

fdjliefjlidj  in«  SBaffer  gelangen  unb  fia),  wie  bie  Unterfudjungen 

be«  befannten  9leifenben  Jebfdjenfo  ergeben,  in  ben  Seib 

Meiner  ÄrebScfjen  be$  fügen  SBaffer«,  ber  ZnHopiben,  einbohren. 

£ier  Rauten  fie  fid),  mdfrn  auch,  aber  oeränbern  fich  nicht 

weiter;  man  barf  ba^er  annehmen,  bafj  bie  Hnftecfung  burdj 

ben  zufälligen  ®enufj  foldjer  infiltrier  (Enflopiben  mit  SBaffer 

ftattfinbet.  $(uc^  für  einen  anberen  ̂ lagegeift  ber  Sropenbe» 

toohner  liegen  bie  Serhältniffe  öielleicht  ähnlich,  für  bie  Filaria 

Bankrofti.  tiefer  ebenfalls  bünne,  aber  nur  bis  10  Zentimeter 

lang  roerbenbe  SSurm  lebt  in  figm^brüfengeftfuüülften  beim 

Sftenfchen  unb  fe|jt  feine  Sörut  ̂ ier  in  gro&er  ftafy  ab.  sM\t 

bem  fiömphftrorn  gelangen  bie  au&erorbentlidj  bünnen  Sugenb« 

formen  in  baS  23lut  unb  fönnen  fid)  in  ganj  enormer  üafy  — 

$u  Dielen  SKiflionen  ̂ ier  anhäufen.  SUton  !annte  biefe  3ugenb 

$uftänbe  als  33 1  utfil arien  fd)on  fange,  befonberS  burch  93c* 

obaduungen  englifdjer  Herste  in  3ubien,  unb  erfuhr  auch, 

ba&  biefelben  auffaßenbenueife  einen  ganj  eigentümlichen 

ZöJluS  in  ber  (ErfdjeinungSroeife  barbieten:  fie  treten  nämlich 

in  bem  SBlute,  baS  man  öurdi  einen  einfachen  9iabe(ftid)  ber 

£>aut  eine«  Uranfen  entnimmt,  erft  nad)  (Bonnenuntergang  auf; 

bis  VHttentacty  fteigert  fich  bie  3af)l  ber  Sölutfilarien  in  folgen 

©lutyroben  ganj  beträchtlich,  bis  fie  oon  ba  ab  ̂ um  borgen 

hin  allmählich  abnehmen  unb  am  läge  nidjt  aufjufinben  ftnb. 
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£iefe  ©rfcheinung  ̂ ängt  jufammen  mit  bcr  öerfdjiebcnen  SBeite 

bcr  feinflen  93Iutgefäge  in  ber  §aut  mätjrenb  be§  SßadjenS  refp. 

Schlafen«;  im  (Schlafe  nämlich  erroeitern  fidj  bic  ©cfäBc,  im 

SBadjen  oerengern  fic  fid)  berart,  bag  bic  Keinen  gilarien  nicht 

mehr  in  bie  oberflächlich  gelegenen  ©efäfje,  au«  benen  man 

gewöhnlich  bie  Slutproben  entnimmt,  (jineingelangen,  fonbern 

in  ben  tieferen  oerharren.  Sägt  man  einen  Patienten,  bet  ©tut« 

fitarten  bcfifet,  am  läge  fdjlafen  unb  nacht«  machen,  fo  breljt 

fid)  ber  ßnflu«  um.  Unter  normalen  Serhältniffen  fällt  nun 

ba«  Auftreten  ber  gilarien  im  oberflächlich  in  ber  §aut  frei- 

fenben  Stute  jufammen  mit  ber  ©c^njärmjeit  ber  o 

fito«.  $iefe  finb  c«,  meiere  nadj  ben  ̂ Beobachtungen 

öon  Wl auf on  bafür  forgen,  bag  bie  Slutfifarien  it)ren  SBirth 

üerlaffen;  mit  bem  Stute  nehmen  nämlich  bie  2Ro«fito«  aud) 

bie  gilarien  in  ihren  $)arm  auf.  $ier  bleiben  fie  jeboef)  nidjt, 

fonbern  burchbot)ren  ben  $)arm  ihrer  neuen  2Birtr)c,  gelangen  in 

bie  SeibeSfjöljle  biefer,  um  bafelbft  Umformungen  $u  erfahren,  aber 

nid)t  reif  ju  roerben.  üWan  oermutfjet  nun,  bag  bie  fo  umge« 

tuanbelten  fleinen  Saroen  auf  irgenb  eine  SBJeife  ind  Söaffer 

(bie  üttiiefen  legen  it)rc  (Sier  in«  SBaffer  unb  fterben  Dielfach 

babei  ab)  unb  oon  ba  mit  einem  $runf  in  ben  2Renfd)en  ge- 

langen. 3n  beiben  angeführten  gäflen  fehlt  alfo  nod)  ein 

Olieb,  um  bie  Äette  ber  (Entmidelung  §u  fdjlicgen.  . 

Sei  anberen  Birten  aber,  bie  tuie  bie  eben  gefdjilberten 

lebenbe  Srut  an  ihrem  Sßohnfifc  abfe&en,  gelangen  bic  Sungen 

ntc^t  nad)  äugen,  fonbern  behalten  fid)  grabe  fo,  at«  ob  fic  in 

ba«  betreffenbe  $hier  burd)  ben  2Jiunb  eingeführt  morben  mären, 

b.  f).  fie  begeben  fict)  gleich  "och  ̂ rer  Geburt  auf  bie  SSanberung. 

@«  ift  bie«  3.  93.  ber  gaH  bei  ber  allbefannten  unb  mit  Stecht  ge« 

fürchteten  Xr  ich  ine;  t^fa«  S«ftanoc  leben  biefe  Ztym  im 

2)arm  üerfdnebener  ©äuger,  ber  Statte,  be«  ©d)meine«,  Kaninchen« 

u.  f.  ro.,   auch  Of*  2Renfd)en.   ©er  Sefifc  fclbft  zahlreicher 

(88) 
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$)armtrid)inen  bringt  aud)  bem  9Jcenfd)en  nur  geringfügige  ober 

gor  feine  SBefchroerben;  erft  wenn  bie  93rut  abgefegt  roorbeu  ift 

unb  bie  zahlreichen  Sungen  bie  ®armwanb  burchbringen,  um 

aftio  im  Äörper  weiter  gu  wanbern,  beginnen  oft  Ijodjgtabige 

Störungen  fowof)l  in  ben  ©ormfunfttonen  als  auet)  im  ?Mge« 

meinbefinben,  Störungen,  bie  fidj  fteigent  unb  änbem,  wenn  bie 

wanbernben  Sungen  ber  Trichinen  enbtic^  in  bie  üttuSfulatur 

einbringen  unb  fid)  bort  nach  SBeröbung  ̂ afjtreic^er  SDcuSfelfafern 

fchlie&tich  einfapfeln.  8n  ber  (Sigenthümlichfeit,  bafj  bie  jungen 

Xricfjinen  überhaupt  nicht  in«  greie  gelangen,  wie  bie  93rut 

anberer  Helminthen,  fonbern  in  bemfelben  2Birtf)e,  ber  i^rc 

eitern  beherbergt,  längere  3«ü  maubern  unb  erft  bann  jur  9hif)e 

fommen,  liegt  bie  ©efat)r  für  ben  Üftenfdjen.  ©ei  ber  Xrichine 

braudjt  fid)  wenigftenS  ber  G;ntwidelung3cüflu3  nicht  über  jwei 

oerfc^iebene  X^ierarten  $u  erftreefen,  fonbern  fann  fid)  auf  jmei 

Snbioibuen  berfelben  $lrt  befdjränfen,  wie  bieg  bei  ben  Sridjinen 

ber  hatten  ber  gaß  ift.  ©efanntlid)  führen  bie  hatten  unter» 

etnanber  einen  fein*  wilben  Stampf  um§  $)afein  unb  üerje^onen 

ihre  fchmächeren  tegenoffen  burdjaug  nicht;  wenn  nun  eine 

tridjinöfe  fRatte  oon  anberen  gefreffen  wirb,  fo  werben  bie  bei 

biefer  (Gelegenheit  in  ben  $arm  eingeführten  SJtefeltrichinen 

ber  gefreffenen  Statte  frei,  erlangen  im  3)arm  in  roenigen  Xagen 

oolle  Steife  unb  fefcen  ihre  23rut  ab.  $ier  wirb  alfo  $mar  ber 

SSirtt),  aber  nicht  bie  Slrt  gewechfelt,  boch  gefchieht  aud)  ledere«, 

wenn  3.  23.  tridjinöje  hatten  öon  Schweinen  oerjehrt  werben, 

woju  in  ungenügenb  oerfcht offenen  unb  nicht  gemauerten 

Stallungen  ftetä  (Gelegenheit  gegeben  ift.  $)ann  werben  bie 

Sdjweine  trichinös  unb  burch  ©enufe  beS  gleifdje«  foldjer  enMich 

auch  SWenfdjjen.  (Gelegentlich  fommt  auch  Uebertragung  ber 

Xrichtnofe  oon  Schwein  31t  Schwein  oor,  wenn  lefctere,  wie  bie* 

mitunter  in  großen  Schlächtereien  gefchieht,  mit  ben  Abfällen 

gepachteter  Schweine  gefüttert  werben.    33on  2Jcenfd)  au  *Dcen(ch 
(24) 
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fann  natürlich  bie  Uebertragung  au8  leicht  erftd)tlicf)en  ©riinben 

nidjt  ftattfinben,  unb  fo  f)aben  olle  3Hu8feftrid)inen,  bie  ein» 

gefapfett  in  ber  9Ru8fulatur  oon  9Kenfd)en  ruljen,  feine  SluSficfjt 

reif  ju  toerben  unb  fidj  fortzupflanzen.  $ie  3nfeftion3queHe 

für  2rief)inofe  bleibt  für  ben  SJcenfcben  immer  nur  ba8  ©djtoein. 

93ei  ber  großen  ®efaf>r,  meiere  bie  Snfeftion  mit  Xridjinen  bem 

ÜRenfdjen  bringt,  f>aben  befanntlid)  eine  gonje  Steide  oon  Staaten, 

ifmen  ooran  ̂ reufjen,  $räoentioma§regetn  getroffen,  toetd&e 

barauf  abfielen,  nur  tridjinenfreie  Sdjtoeine  gu  SDtorfte  bringen 

$u  laffen.  28ie  häufig  noef)  immer  ©djtoeine  (meift  burefy  Statten) 

infijirt  merben,  lehren  folgenbe  3a^en-    ®$  maren 

1878  unter  2524105  m  Greußen  fleföladjteten  ©djroetnen  1222  tridunöS, 

1879  „  3164656  „  .  „  1938  „ 

1881  „  3118780  ,  „  „  1695 

1883  „  4248767  „  „  „  2199 

1885  „  4421208  „  „  „  2387 

b.  f).  mit  anberen  SBorten,  1878  fam  auf  2065  gefunbe  ©djroeine 

ein  trtcfjinöfeg,  1879  bereit«  auf  1632,  1881  auf  1840,  1883 

auf  1932  unb  1885  auf  1852;  am  ungünftigften  iftbaSSafu* 

1880  gemefen,  ba  bereits  unter  1460  ©djtoeinen  ein  tridjinöfeS 

gefunben  mürbe.  $>afj  biefe  Qafykn  ebenfalls  an  oerfcf)iebenen 

Orten  unb  in  üerfäiebenen  3af)ren  auefj  am  felben  Orte  fdjroanfen, 

liegt  in  ber  9catur  berSacfje.  (S$  ift  aber  autf)  flauer,  baß  bie 

gleichen  Sßer^ältniffe  bereit«  oor  <£tnfüc)rung  ber  Obligatorien 

Untersuchung  ber  (Sdjroeine  auf  Sridjinen  beftanben  unb  baß 

inforge  ber  ßubereitungen  beS  ©djmeinefleifdje«  311m  ©enuffe 

in  ben  meiften  gäflen  bie  etwa  oorfjanbenen  $ricf}inen  abgetöbtet, 

bemnaef)  unfcfjäblid}  gemacht  toorbeu  fmb.  $)a  aber  Utiemanb, 

ber  fid)  an  einem  ©c^infen  ober  Sraten  ic.  beleftirt,  mtffen 

tann,  ob  ba«  oorliegenbe  @tücf  bie  jum  Slbtöbten  ber  Stimmen 

erforberlidje  93ef)anblung  erfahren  r)at,  fo  ift  e$  natürlich  ratfj» 

jamer  unb  fixerer,  tricf)inöfe£  gleifcf)  überhaupt  nidjt  in  ben 

|>anbel  ju  faffen. 
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gormen  toie  bie  Xridjinen  bilben  ben  Uebergang  $u  jenen 

gobenmürmern,  bei  benen  ein  ßtoifdjcntr äger  überhaupt 

aufgefallen  ift;  e$  Ijanbelt  fid)  meift  um  25armparaftten,  bereu 

(5ier  mit  bem  35arminf)alt  und)  außen  gelangen  unb  innerhalb 

ber  (Sifdjale  au«  ber  (Spelle  wäfjrenb  i^rcS  SBermeitenS  im  freien 

einen  Smbröo  bilben,  falls  ein  fnldjer  nidjt  bereit«  bei  ber  Ei- 

ablage oor^anben  mar.  SBie  Seucfart  nad)geroiefen  l)at, 

gehören  §ierf)er  jene  ueitfd)enförmigen,  im  SBlinbbarm  uerfdnebener 

©äuger  üorfommenben  SSürmer,  bie  $rid)ocept)alen,  oon 

benen  eine  21rt  (Trichocephalus  dispar,  gig.  9)  burdjauS  nidjt 

fetten  ben  9ttenjd)en  bemolmt;  mar  man  audj  über  bie  (£nt. 

micfelung  biefer  Hrt  niä)t  ftdjer  unterrichtet,  fo  burfte  man  boct) 

(£mbrt)onen  entfjaltenber  (Sier  bie  refp.  Sßirtlje  inftjirt.  Serfudje, 

bie  Satanbruccio  in  ßatania  an  fid)  felbft  oor  turpem  ange» 

fteflt  r)at,  f)aben  bie  gleite  SnfeftionSmeife  aud)  für  Tricho- 

cephalus dispar  be8  2Renjd)en  ermtefen. 

Unfer  geroöfjnlidjer  ©pulmurm  (Ascaris  lumbrieoides), 

mie  ber  ebenfaß«  bei  ftinbern  fo  häufige  abe umurm  (Oxyuris 

vennicularis)  üerfjalten  fid)  ebenfo;  baS  SBerfdjlucfen  ber  (gier 

biefer  SBürmer  infoirt  bis  bafnn  freie  ̂ erfonen  fia)er;  freiließ 

müffen  bie  mifroffopifa)  Heilten  (gier  be«  ©putmurmeä,  meldte 

äußeren  ©inflüffen  gegenüber  red)t  miberftanbSfäfjig  ftnb,  einige 

SSodjen  big  SWonate  im  freien  oertoeilt  fjaben,  um  einen  @m. 

brgo  $u  entmicfeln;  erft  bann  finb  fte  anftecfung3fäf)ig.  ©ie 

(26  > 

fttg.  9.   Der  ̂ citfefirntuurm 
(not.  ©rö&e). 

21nalogiefd)lüffe  maä)en  unb  annehmen, 

baß  fte  fid)  mie  Trichocephalus  affinis 

be£  ©djafe«,  Trichocephalus  creuatus 

be«  ©dnueineS  unb  Trichocephalus 

depressiusculus  be3  $unbe8  üerf)alten 

mirb.  SBon  ben  genannten  SBürmern 

mußte  man  burd)  (grpertmente  £  e  u  d  a  r  t  $ 

unb  $BaiHiet§,  baß  bie  Serfütterung 

Digitized  by  Google 



27 

toerben  burcf)  sJJaf)rung$mittcI  in  ben  äftenföen  importirt;  man 

benfc  93.  baran,  mie  oiele  SHnber  (audj  ©rroadjfene)  beeren 

unb  anbereS  Obft  genießen,  ol)ne  baSfetbe  gehörig  ju  reinigen, 

roie  oft  9J*of)rrüben,  SKabieSdjen,  ©djoten  ic.  in  gana  roljem 

unb  ungenügenb  gereinigtem  3uftan0e  öerjct)rt  roerben.  93ei 

bem  äKabennmrm  liegen  bie  öerfjäftniffe  infofern  aubers,  a\$ 

f)ier  bie  @ier  bereits  einen  enttoicfelten  (Embrno  befifcen  unb 

unter  Äinbern  gemiffermafeen  oon  #anb  ju  §anb  gef)en  refp. 

burd)  bie  Senufcung  ber  gleiten  SBajdjgejcrjirre,  #anbtüd)er  unb 

bergt,  oon  einer  infijirten  *ßerfon  auf  anbere,  nod)  gefunbe  über» 

tragen  werben.  $ludj  infi^iren  fid>  bie  53efifcer  be3  Üftaben« 

murmeS,  ber  nur  im  $>icfbarm  lebt  unb  wegen  feiner  abenb« 

Itcr)en  SBanberungen  au«  bem  Darme  IjerauS  ben  Meinen 

Patienten  red)t  arge  Sefdjroerben  uerurfadjt,  immer  mieber  felbft. 

SBei  anberen  Birten,  bie  wie  bie  eben  angeführten  eine« 

3roiföemoirtl)e$  entbehren ,  fdjlüpfen 

bie  3ungen  aber  bereit«  im  freien 

aus  ben  ©iern;  man  trifft  fie  in 

feuchter  @rbe,  in  Söaffer,  jmijtfien  ma, 

cerirenben  Stoffen  u.  bgt.  $\ex  geriren 

fic  fid)  mie  freüebenbe  Birten,  benen  fie 

aucr)  £um  ̂ erroedjfetn  ähneln ;  fie  nehmen 

Sftafjrung  auf,  tuadjfen,  bauten  fid)  unb 

märten  nun  ab,  bis  fie  mit  bem  SBaffer  ober  mit  ̂ flanjen 

ic.  in  ben  2)arm  ifmen  ̂ ufagenber  Spiere  gelangen,  mo  fie  fid? 

anfiebetn.  Qu  biefer  ©ruppe  gehört  ein  gabentourm  oon  $nmr 

nur  l  big  1,8  cm  Sänge,  ift  aber  einer  ber  fdjlimmften  geinbe 

be3  3)fenfcr)en.  @r  füfnrt  in  ber  SBiffenfdjaft  ben  tarnen  Ancy- 

lostoma  duodenale  unb  befifct  eine  mit  ftarfen  3äijnen  bemaff. 

netc  3Kunb§ö^Ie(gig.lO),  bieeS  ifjrn  ermöglicht,  bie  ©djleimfjaut 

be8  S)armeä,  in  bem  er  lebt,  ju  oerte&eu  unb  bie  bierjt  unter  bem 

(Spitfjel  liegenben  ©lutgefä&e  $u  eröffnen,  um  ben  Sntjalt  berfelben 

C27) 

Jifl.  10.   OTunbböfcle  oon 
Ancyloxtoniu  duodenale 
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2S einsaugen.  Da  er  gewöhnlich  in  größeren  ÜHengen  ben 

Darm  be8  üttenfchen  bewohnt,  jo  ift  e3  uerftänbftd),  ba§ 

bie  forttoärjrenben  Heilten  ©(utentjie^ungen  gu  einer  fict)  immer 

met)r  fteigernben  SÖIutlcerc  mit  allen  iljren  golgeerfd)einnngen 

führen,  fiängerc  Qtit  fannte  man  ba§  Ancylostoma  nur  au« 

Statten,  Stegrjpten,  Slbefftnien,  beobachtete  basfelbe  auct)  in  Oft» 

inbien,  Sapan  unb  3entratamerifa  —  alfo  infianbern  mit  roarmem 

unb  tropifdjem  Älima,  boct)  ift  e$  fjödjft  mahrfcheinlid)  immer 

burch  italienifdje  Arbeiter  oerfctjleppt  morben  unb  aud)  nact)  Norbert 

gebrungen;  entfpred)eube  gunbe  liegen  aus  ber  ©djiueij,  Cefter- 

reidj'Ungarn,  Sonn,  Slawen,  Stöln  unb  £eip$ig,  felbft  aus  fiüttict) 

cor.  §lm  meiften  machte  biefer  Sßaraftt  oon  ftct)  reben  $ur  3«t 

be$  93aueS  beS  ©ottt)arbtunnel3,  ba  bie  bort  befestigten  $r» 

beiter  in  großer  Qaf)i  an  ber  SSurmctjlorofe  erfranften. 

2öie  man  buret)  ̂ at)Iretd;c  93eobad)tungen  meiß,  gelangen 

bie  Gier  beS  Ancylostoma  auf  bem  gewöhnlichen  Söege  nact) 

außen  unb  entnricfeln  —  aber  nur  bei  Ijöfjerer  Temperatur,  wie 

fte  bei  uns  nur  im  ©ommer  rejp.  in  Tunnels  unb  ©rubenroerfen 

f)errjd)t  —  fetjr  balb  eine  fiaroe,  meiere  bie  (Sifctjale  oerläßt  unb 

wocf)eu*  unb  monatelang  in  oerunreinigtem  SBaffer,  in  Sachen 

unb  ©ct)lamnt  leben  fann,  wobei  fie  anwähltet)  bis  V2  TOlli* 

meter  lang  wirb.  (£3  ift  begreiflich,  baß  biefe  fleinen  Zfycrtym 

bei  ben  «erfjältniffen,  wie  fte  in  3iegeleien,  ©ruben  unb 

Tunnels  ̂ errfc^en,  bei  ber  fdjmu^igen  @nge,  in  ber  gearbeitet, 

gefd)lafen  unb  gegeffen  toirb,  nur  adguleictjt  in  ben  ÜHenfdjen 

burd)  oerunreinigte  ginger  unb  ®erätt)e,  ©peife  unb  ©etränf 

eingeführt  werben,  ^einlicrjfte  ©auberfeit  mürbe  bie  ©efat)r 

bebeutenb  einjct)ränfen,  ift  jebod)  nact)  ber  Statur  ber  ©ad)e 

!aum  $u  erzielen;  ebenfo  wichtig  unb  wirffam  finb  natürlich 

auch  oHe  SWaßnahmen,  meldje  auf  eine  SSefchränfung  ber  93er. 

breitung  unb  3erftreuung  ber  (Sier  be$  Ancylostoma  abfielen. 

3um  ©lücf  halten  bie  (gier  unb  fiaroen  unferen  SBtnter  nicht 
(28) 
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aus,  fo  ba&  in  ber  SRegel  bic  ©pibemie  nad)  einem  Sommer 

erlifcht  unb  erft  ein  neuer  Smport  fic  mieber  anfaßt. 

sJcoch  merhoürbiger  in  SBejug  auf  bie  (Sntmicfelung  ift  ein 

1  bid  2  mm  lang  merbenber  gabenmurm  (Rhabdonema  stron- 

gyloides),  ber  eine  jdnuere,  ruhrähnlid)e  ßtanfhcit  fjeroorruft. 

Sttan  ̂ at  biefen  2öurm  1876  juerft  bei  franjöfifchen  Solbaten 

beobachtet,  meiere  franf  oon  ber  cüdjindnnefifcfjen  (Sjpebitton 

äurücfgefommen  maren;  fpätcr  ift  er  auch  bei  ben  Arbeitern  beS 

Gottharbtunnels  unb  in  9corbitalien  aufgefunben  morben.  Sin 

nac^  $euifd)fanb  eingefc^Iepptcr  gall  —  e$  t)anbelte  fich  um 

einen  9flanit,  ber  Diele  gelb^üge  in  SJterjfo  unb  Atfd)in  mitge= 

mac^t  hatte  —  gab  fieuefart  Gelegenheit,  bie  ©ntmicfelung  be$ 

SSurmeS  flar  $u  fteüen.  §0  finb  bie  gleichen  8er$ältniffe  mie 

fie  berfelbe  Autor  fdmn  früher  bei  einem  recht  häufigen  Sßaraftten 

tu  ber  Sunge  unterer  gröjche  nachgemiejen  hatte,  hiernach  leben 

bie  Sungen  ber  parafitifchen  gorm  nicht  nur  eine  3eitIan9 

frei,  mie  bie  oon  Ancylostoma,  fonbern  mährenb  i^reö  ganzen 

£ebenS,  fchmarofcen  alfo  überhaupt  nicht.  $och  nicht  nur  in 

ber  SebenSmeife  unterfct)eibet  fich  biefe  Generation  oon  ihren 

Aftern,  fonbern  auch  in  ber  Größe  unb  im  93au!  (£rft  mieber 

bie  Sungen  ber  fTeilebenben  Generation,  aifo  bie  (Snfelgeneration 

ber  urfprünglichen,  oon  ber  mir  auggingen,  lebt  mieber  parafitifdj 

unb  gleicht  ihren  Großeltern,  nicht  aber  ihren  (Sltera.  3mijchen 

bie  pa  rafitifchen  Generationen  fchieben  fich  ganj  regelmäßig  im 

freien  fich  entmitfelnbe  äroifchengenerationen  ein,  beren  Sunge 

ihren  2Beg  in  ben  SRenfchen  finben. 

SRit  bem  Angeführten  haben  mir  ba3  Söefentlichfte  erfchöpft; 

äioar  bleiben  eine  SReihe  oon  gabenmürmern  gan$  unermähnt, 

boch  fmnbelt  e3  fich  *>o  um  feltene  Srrgäfte  ober  tropifche  Arten, 

beren  $erfunft  noch  unbefannt  ift.  Auch  oon  ben  beiben  ein» 

jigen  Vertretern,  melche  au«  ber  Gruppe  ber  Ära&er  beim 

SHenfchen  öorfommen,  ift  bie  eine  Art  nur  ein  einziges  Wlal, 
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bie  anbere  nur  äu&erft  feiten  beim  äRenfdjen  beobachtet  roorben, 

fo  bafj  wir  füglich  bie  SnfeftionS frage  an  biefer  ©teile  über» 

gehen  fönnen. 

Ueberblicfen  mir  sunt  Srfjlujj  ba§  üflitgetheilte,  fo  ergiebt 

ftd),  bag  bie  ©ingeroeibem ärmer  auf  irgenb  einem  @n  tratet  lung«« 

äuftanbe  in  uns  eingeführt  mcrben;  e8  giebt  feine  jpontane  @ut» 

ftehung  berfelben,  e3  giebt  feine  SBurmbiSpofition,  oon  ber  man 

früher  üiel  fprach-  $ie  Einfuhr  ber  Helminthen  —  e3  gilt  bieä 

felbftrebenb  auch  für  bie  <ßarafiten  ber  2$tere  —  geflieht  faft 

immer  ohne  befonbereS  ftutfyün  biefer  felbft,  alfo  auf  paffiöem 

SBege  unb  jraat  oormiegenb  mit  ber  Nahrung  unb  bem  ©etränf. 

Smmer  gelangen  bie  Sugenbguftänbe  ber  Helminthen  burch  ben 

SRuub  in  ben  2)arm,  too  fie  fid)  entroeber  anfiebefn  ober  trau 

ido  fie  nach  anberen  Organen  raanbern.  gaft  au«nahmlo£  üer. 

breitet  aber  ber  2Henfd)  feine  ©ingeraeiberaürmer,  ba  bie  9kch' 

fommen  berfelben  als  @ier  ober  gan$  junge  Zürnt  nach  au§en 

gelangen  unb  fomit,  oielfach  freilich  nur  inbireft,  bie  JnfeftionS« 

qncüe  für  anbere  SWenfchen  werben. 

$!te  ©djujj  magreg  ein,  bie  ber  ©injelue  für  fich 

treffen  h«t,  ergeben  fich  raohl  öon  felbft  unb  finb  tyex  Ull°  °o 

fchon  oben  geftreift  raorben;  ba  ber  3Jcuub  bie  Eingangspforte 

barfteHt,  fo  muß  alle«  ben  2Kunb  ̂ affirenbe,  auch  baS  mit 

biefem  nur  in  Berührung  fommenbe  Übermacht  unb  äufcerft 

fauber  gehalten  werben.  93efonbere  Slufmerffamfeit  ift  ben  im 

rohen  3uftanbe  genoffenen  ©peifen  ju  fet)enfen,  gleichviel  ob 

biefe  pflanzlichen  ober  thierifchen  UrfprungeS  finb;  bie  gleiche 

Sorgfalt  ift  aber  auch  &e*  oer  3uberettung  oer  ©P«f«t  $u 

beachten.  2)afj  man  fein  5)tenftperfonal  jur  größten  ©auberfett 

anhalten,  bafe  man  ben  Umqang  mit  $imbeu  einfehrönfen  ober 

gan$  aufgeben,  biefe  überhaupt  au«  ben  3immern  oerbannen 

mu§  u.  a.  m.  ift  naheliegend  2Ba$  aber  oiel  ,^u  menig  beachtet 

mirb,  ift  bie  SBerhinberung  ber  ÄuSfaat  ber  Helminthen; 
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wir  müffen  nid)t  nur  uns  felbft  cor  bcr  (Jinfufn*  oon  *ßaraftten 

fd)ü$en,  fonberu  —  wenn  mir  foldje  acquirirt  tjaben  —  aud) 

unferc  2flitmenfd>en.  2)ie  SluSfaat  bcr  &elmintf)en  gefc^ie^t  aber 

burdj  bic  $}cjeftionen  tyelmintljenfranfer  9Jfenfd)en;  jene  finb 

gefafjrbringenb  unb  müffen  unmirffam  unb  unfct)ab[tcr)  gemalt 

werben. 

5ür  ben  Staat  ergeben  fid)  anbere  Aufgaben,  oon  beren 

oöüiger  Erfüllung  mir  aber  nod)  aiemlid)  weit  entfernt  finb; 

fie  joflen  t)ier  nid)t  beä  STCäljeren  erörtert  werben.  2Sof)I  aber 

mufe  barauf  fjingewiefen  werben,  ba{j  bie  ßenntnife  unferer 

^arafiten  unb  Ujrer  Scbenggefdndjte  weit  mcb,r  in«  SBolf  bringen 

mufe,  ba  breite  ©duckten  beS  SBolfeS  gar  feine  ober  ganj  oage 

SBorfteflungen  in  biefer  §infidjt  befifcen.  ̂ piei*  fällt  oorncfmtlid) 

unferen  ©dmfen,  oon  ben  elementaren  an  big  $u  ben  fjödjften, 

bie  Aufgabe  ju,  aud)  in  biefer  öejieljung  $ufftärung  $u  bringen, 

wag  fict)  ja  fct)r  (eid)t  mit  bem  naturgejd)id)tnd)en  Unterridjt 

vereinen  liege.  Seiber  finb  nidjt  wenige  fiefjrer,  barunter  felbft 

naturmiffenfdjaftlid)  gebilbete,  weit  baoon  entfernt, .  biefer  &uf« 

gäbe  fo  genügen  gu  tonnen,  wie  e3  notfjroenbig  ift.  Söirft  atteS 

äufatnmen,  wag  in  biefen  gragen  jufammenmirfen  fann  unb 

raü&te,  fo  werben  bie  (Jingeweibewürmer  beS  SHenfdjen  jwar 

nidjt  ganj  auSfterben,  aber  bodj  in  feljr  enge  ©renken  gewie(en, 

roerben. 
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bie  erften  Sleußerungen  bcs  fünftlerijcfjen  SdjaffenS* 

triebet  im  SDcenfchen  burd)  bie  SBeburfmffe  be#  £eben£  gcwetf 

imb  feine  weitere  breitere  (Entfaltung  währenb  beS  Verlaufs  oon 

Safjrtaufenben  und)  ben  r»erfdjiebenfien  SKichtungen  beeinflußt 

würbe,  {o  bafe  bie  fiünfte  gang  naturgemäß  in  ben  Xienft  ber 

©efellf^aft  ftdt>  fteHten,  ift  man  nur  JU  lcid)t  oeranlafet,  bie* 

al§  bereu  erworbenes  SHedjt  ju  betrauten  unb  ber  ftunft,  meiere 

nicht  ben  3*i*'  ober  wol)l  gar  StageSüttereffen  bient,  alle 

Söebeutung  absprechen. 

(£§  gilt  bieS  namentlich  Don  ber  Malerei,  unb  oor  aflem 

oon  ber  Eicht  fünft  unb  ber  Sonfunft,  weniger  öon  ber 

©aufunft  unb  ber  Sfulptur.  Söie  fdnnal  auch  oft  bie 

Scheibeliuien  jwifcfjen  53au  fünft  unb  S3au f) a n b w e r f  gebogen 

finb,  fo  finbet  boct)  hier  feiten  eine  ©rengüerfchiebung  ftatt, 

ebensowenig  wie  man  bie  auch  nod)  fo  wohlburchbachten  unb 

ftilifirten  (Srgeugmffe  be£  ftunfthanbwerfs,  welche  au$  ber 

SBerfftatt  be3  $ijd)lcr3,  $red)3ferg,  (SJoIb-  ober  Silberarbeiters 

heroorge^en,  als  Snnftwerfe  im  wahren  Sinne  be§  SöortS 

bezeichnen  wirb. 

$)ie  einfache,  aus  Sehnt  unb  Stroh  aufgeführte,  ober  burd? 

aufgelichtete  Steine  unb  SBalfeu  gewonnene  .gütte  bient  bem 

öraftifdjen  Qrocd,  Sdju|  unb  Schirm  gegen  ben  Angriff  feinblicher 

Sammlung.  <R.  5.  VII.  146.  t*  (35; 
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Gewalten  $u  gewähren,  ebenjo  wie  bic  funftoott  ausgeführten 

reiefc  au$gefd)mücften  Prachtbauten  in  ©tabt  unb  fianb.  SSenn 

ber  Urbemofjner  ber  (£rbe  bie,  if)m  oon  ber  Sftatur  in  ben  fohlen 

unb  Schluckten  gegebenen,  ober  bie,  oon  tljm  btefen  unb  bem 

Himmelsgewölbe  nadjgebilbeten  Söohnftätten  behaglicher  au«« 

juftatten  beginnt,  jo  leiten  i^n  hierbei  immer  noch  praftifdje  SRücf ■ 

fidjten ;  nicht  auch  Ul  Gleichem  3Jcafje  bei  ber  äußeren  Änorbnung 

unb  Sluäfchmücfung  beä  oon  ihm  unternommenen  23auS.  SBenn 

er  am  ®iebel  beS  #aufe«  bie  Fretter,  welche  bie  ©pi&c  beä 

£achfirfte8  bilben,  öerlängert,  um  fie  in  bie  9cachbilbung  irgenb 

eine«  SfjierfopfeS  auslaufen  $u  laffen,  jo  folgt  er  hier  bereit» 

einem  (Sebanfen,  einer  Eingebung,  welche  er  $um  bleibenbeu 

SluSbruc!  bamit  bringen  miß.  £erfelbe  Xrieb  oeraulafct  ihn, 

weiterhin  auch  oic  mancherlei  ©efäfce  unb  ®eräthfdwften,  feine 

SSaffeu  unb  Kleiber  nicht  nur  ihrem  gweef  entfprechenb  ju 

wählen  unb  $u  formen,  fonbern  ihnen  zugleich  buvdj  funftoollere 

Äugführung  unb  Slusfchmüctung  höheren  $eij  $u  oerleihen.  80 

würbe  neben  bem,  aus  bem  Söebürfnifc  ber  ttefeflf^aft  fyttatö 

fich  oon  felbft  ergebenben  $anbwerf  auch  oag  &uuftt)anbwerf 

begrünbet  unb  auSgebilbet,  bas  nicht  nur  ben  praftifdjen  Sin« 

forberungen  beS  Gebens  $u  entjprechen  trautet,  fonbent  auch  ben 

©eift  anregt  unb  befriebtgt. 

3ur  ©aufunft  unb  $ur  ftttnft  ber  $1  oft if  tonnte  bief er 

Schaffendtrieb  aber  erft  bann  führen,  als  er  nicht  mehr  nur 

im  2)ienft  ber  praftifchen  SBebürfniffe  beS  lieben« 

fich  tfjfttig  erwies,  f onbern  als  er,  immer  im  &nf d)lu& 

an  biefe,  zugleich  auch  gemiffen  Änf chauungen,  Ein- 

gebungen unb  $thnun9en  SRenfdjencjeifteS  äußer« 

lieh  faßbaren  SluSbrucf  $u  geben  bemüht  ift. 

3n  biefem  ©inne  würben  bei  ben  älteften  Äulturoölfern, 

wie  bei  ben  Slegüptern,  namentlich  ©rabftätten  mit  größerer 

Sorgfalt  eingerichtet  unb  auSgeftattet,  entfprechenb  ihrer  fiecjre 
(86) 
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oon  ber  Seelennrnnberung,  unb  tüte  fie  ficr)  bie  ewigen  ©ölte 

hoch  unb  ergaben  über  ben  fterblidjen  2Renfcf)en  tljronenb  booten 

fo  mußten  auch  bie,  ihnen  gemeinten  unb  geheiligten  Stätten, 

bic  Tempel,  fitf)  burdj  ben  gewaltigem  93au  oon  ben  SBohnftätten 

ber  üflenfehen  unterfcr)eiben.  3n  gleicher  SBeife  mürben  bann 

auc^  bie  ̂ afäfte  $u  3eu9en  oer  S0?ac^t  unb  $errlicr)feit  ber 

Öerricfjer  unb  Heerführer,  ber  Könige  als  Herren  über  ©igen» 

trjum,  Seben  unb  $ob  ber  untergebenen  Söffer. 

SR  od)  weniger  fonnte  bie  Sßlaftif  buret)  bie  nieberen 

Sntereffen  be§  Sebent  beeinflußt  werben,  ba  für  it)rc  SluS« 

bilbung  als  tunft  ein  praftifcr)e£  93ebürfniß  im 

©runbe  gar  n ict) t  öorhanben  ift.  2tud)  bie,  in  urfprüng» 

liefjfter  Urform  aufgeführten  $)enfmäler  ber  alten  Hölter  h«ben 

nicht  eigentlich  einen  praftifdjen  3roecf,  fonbern  bienen  immer 

irgenb  einer  Slnfchauung  als  93erförperuug. 

SBeibe fünfte,  bie be8  ©aumeifterS  wie  be3  ©ilbhauerä, 

firiD  bc«r)alb  auch  ju  feiner  3eit  fo  rote  bie  anberen  fünfte  burd) 

bie  befonberen  S3ebürfniffe  unb  Änforberungen  ber  ©efeUfchaft 

beeinflußt  roorben.  —  ©ie  fteOen  fich  rooht  auch  in  ben  $)ienft 

berfelben,  aber  fie  finb  nicht  $u  bem  3^«*  httauSgebilbet.  Sie 

famen  baher  auch  beibe  nie  mä^renb  ihrer  Sahrtaufenbe  anbauernben 

Srttwicfelung  in  ein  fo  enge«  $bhängigfeit3t»erhältniß  jur 

©efeöfchaft,  jutn  *ßublifum,  roie  nur  31t  oft  leiber  bie  anberen 

fünfte. 

(£3  roirb  nicht  leicht  3emanb  ein  Saumerf  beör)a(b,  weil 

e£  feinen  praftifdjen  S^ecf  a^  Sttotmftfitte  311  bienen,  erfüllt, 

für  ein  ftunftroerf  erflären,  ober  einem  anberen,  nach  fünftlerifchen 

^ringipien  ausgeführten,  feinen  SSertfj  abfprechen,  roeil  e$  nicht 

zugleich  auch  «nem  ptaftifchen  3mecf  bient. 

©elbft  für  bie  Monumentalbauten  gewinnt  im  gegebenen 

gafle  böchfteng  nur  ber  SSiÖe  be£  ober  ber  Huftraggeber  für 

bie  SBefonbergcftalhmg  be§  Söauwerf«  Einfluß,  nicht  auch  in (37) 
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bemjelben  Sinne  ber  beionbere  ÖJefcrjmacf  be3  großen  *ßublt« 

fumS.  $ie3  gelangt  erft  bann  jur  $ririf,  roenn  ba3  SBerf 

oollenbet  ift,  unb  eS  nimmt  bamit  fjöctjftenS  mir  Slnttjeit  an 

{einer  SBertfjfdjcifcung  unb  ̂ iCf t  bamit  9fhtf  unb  Slnfeljen  beS 

fcfjaffenben  ÄünftferS  oermef)ren  ober  aucf)  oerminbern. 

8n  nähere  93e$iefjung  $um  ̂ ßubüfum  tritt  fd)on  bie  *ßlaftif, 

bie  nicrjt  nur  in  t&ren  ̂ orträtbüften  ba8  allgemeinere  Sntereffe 

erregt,  fonbern  aucr)  burd)  bie  monumentalen  Statuen  unb  bie 

in  ÜWetaH  ober  Stein  ausgeführten  giguren  unb  ©ruppen 

mandjerlei  3lrt.  Selbft  bie  grtec^ifdje  Sßlaftif,  als  beren 

Hauptaufgabe  bie  2)arfteflung  ber  ©ötter»  unb  ̂ eroemoelt 

erfcrjeint,  meiere  fte  in  unübertroffener  ©rogartigfeit  löfte,  Oer« 

modjte  fid)  nid)t  gan$  ben  (Jtnflüffen  beS  geroölmlicrjen  Sebent 

3u  eut^ietjen;  fo  entftanben  bie  plaftijcrjen  ®enrebilber:  ber 

2>i£f  oStuerf  er  unb  bie  betrunfene  alte  grau  oon 

9ttrjron,  bie  Sltljletenbilber  unb  bie  ̂ riefterin  mitbem 

Sempelf djlüffe I  oon  9$f)ibia3,  bie  ftorbträger innen 

unb  bie  ©ruppe  f  nödjelfpie  lenber  Knaben  oon  ̂ ßolnf  let, 

bie  ätuei  Statuen  einer  ro  ei  neu  ben  9Ra trotte  unb  einer 

ladjenben  93 u t) [er in  oon  sprarjteleg,  ber  tönabe  mit 

ber  ®an$  oon  33oütl)o$.  ber  meltberüf)mte  SornauSsietjer 

unb  anbere. 

2lucf)  bie  monumentalen  ©auroerfe  werben  oon  bem 

lueitauS  grö&ten  $f)etl  be$  ̂ u&liFnmfi  r)aiiptföcf)lid)  nur  nadj 

ifjrem  praftijdjen  SBertt)  gef  d)ä&t;  eS  gehört  eben  eine  größere 

SBefanntfdjaft  mit  ben  ̂ prinzipiell  unb  ber  ©efdjidue  ber  53  au» 

fünft  ba^u,  als  in  ber  Siegel  oorljanben  ift,  um  bie  Monu- 

mentalbauten aud)  al3  Shtnfhuerfe  nmrbigen  ju  fönnen.  dagegen 

erlangen  fetbft  bie  plaftifdjen  mt)tf)ologifd)en  Xarfteflungen  fd)on 

für  ba$  3SoIf  fjöfjeren  Steig,  meil  ifjm  bie  9)iötf)en  unb  Sagen 

ber  oerfcfjiebcnen  Reiten  unb  Koffer  nidtt  ganj  unbefannt  ge» 

blieben  finb.    63  ift  nidjt  allein  ber  Räuber  ber  ooöenbet  frönen 

m 
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Siörperformen  einer  $enu*  oou  9J*Uo  ober  eine«  Apollo  oon 

$etoebere  nnb  bcr  ©ötter»  unb  ̂ elbengeftalten  ber  gried)ifd)en 

$taftif  überhaupt,  ber  aud)  ben  Saien  gefangen  nimmt,  fonbern 

el  bereitet  tym  aud>  bereit«  ©enu&,  $u  erfennen,  meiere  3been 

bcr  ftünftler  in  feinem  2Berf      üerförpern  mu&te. 

£er  Sfrei«  ber  3ntereffenten  für  biefe  ptaftifdjcn  2)ar- 

Stellungen  erweitert  fidj  bann  in  bemfelben  SDtajje,  in  wetdjem 

fie  allgemeiner  befannte  ̂ erfonen  unb  (Sreigniffe  $ur  Slnfdjauung 

bringen. 

3)ie  plaftifct)en  5)arftellungen  ber  f)ifiorifd)en  ©eftalten  eine« 

o  f  e  S  ,  3  o  f  u  a ,  3  o  f  e  p  h ,  2)  a  ü  i  b  ,  ©  a  l  o  m  o , 

3uliu«  Gäfar,  ̂ lejanber  ber  ®ro&e  ober  ber  gelben 

be«  Sdjmert«  unb  ber  geber,  wie  $arl  ber  ®rofje, 

griebrid)  ber  ©ro&e,  attartiu  Siuttjer,  üben  be«f)alb 

ibre  a)iaa)t  aud)  auf  ba«  weniger  funftgebilbete  $ublifum,  weil 

es  ifn*e  fnftorifdje  Eebeutung  fennt.  2)urd)  bie  ©ct)ulc  unb 

ba«  Sieben  finb  fie  mit  ben  % l)aten  berfelben  betannt  geworben, 

jo  bafi  ber  ©injelne  oon  ifjnen  fdwn  eine  beftimmte  SßorfteHung 

gewinnen  tonnte,  unb  e«  bereitet  ifjm  befonberen  ©enuji,  biefe 

burdj  bie  plafrijd>e  S)arftellung  beftätigt  ju  ftnben,  ober,  wenn 

bie«  nidjt  ber  gaH  ift,  fie  ju  berichtigen,  ober  fie  neu  ju  ge« 

Winnen,  wenn  fie  if)tn  ganj  fehlte. 

©elbft  burd)  bie  Söfung  bcr  ̂ öc^ftcu  Aufgaben  tritt  fomit 

bie  ©fulptur  in  ein  nähere«  58erljältni&  *um  *ßublifum,  al« 

bie  Saufunft.  ̂ ßlaftifc^e  Sarfteüungen  finben  ja  bereit«  früb, 

im  $auje  unb  in  ber  gamilie  Eingang,  um  bort  bie  93el)aglid)' 

feit  ju  förbern,  bem  ßeben  fjöfjeren  $Rei$  ju  oerleifjen.  $em 

ü)tobd)eu  wirb  bie  Sßuppe  aum  Oegenftanb  zarter  ©orge,  bem 

Änaben  md)t  weniger  fein  Thiergarten,  wie  fein  (Sfeqierpla^ 

unb  bie  geftung  mit  ifjrer  Söefafcung. 

3n  ber  2Iu«fd)mücfung  be«  SRipptifdje«  ber  erwadjfenen 

Same  mit  ben  nieblid)en  Figuren  aller  %xt  ober  be«  3(rbeit«tifdje« 

(39) 
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be8  SJcanneS  oerratljen  SSeibe  ben  befonberen  ©rab  iljreS  &unft« 

intereffeä  unb  ftunftuerftänbniffeS,  unb  fie  gewinnen  bamit  bereit* 

einen  geiüiffcn  (ünffafe  auf  bie  fcfmffenbe  $b,ätigfeit  be« 

tfünftter«.  SDicfer  ift  genötigt,  will  er  fein  $ublifum  befriebigen, 

ftdj  bem  wedjfelnben  ©efdjmacf  $u  fügen,  unb  bie  befonbere  Ärt 

in  meldjer  er  bieS  ttjut,  mad)t  ifm  juni  &fin  frier,  ber  audj 

im  $ienfte  ber  ©efellfdjaft  nod)  bie  f  ünftlerifdjen 

^rin^ipien  nic^t  oerleugnet,  ober  jum  ÄnnfHonbwerfer, 

ber  burd)  bie  öollenbetfte  Sedjnif  ben  Langel  an 

inbioibueller  Ausprägung  ber  3been  %u  üerbetfen 

wei  jj,  ober  enblidj  $u m  $ftfttottfer,  ber  nur  bempraf« 

tifc^en  3wecf  entfpre  djenbe  brauchbare  Arbeit  liefert. 

Wur  jene  Seiben  oermögen  mit  if)ren  SBerfen  ben  ©efd)macf 

be8  *ßiiblifum3  ju  bilben,  inbem  fie  e£  fingen,  einen  höheren 

Stanbpunft  $u  gewinnen,  als  ben  be3  fjerTfcf)enben  9)iobe« 

gefdnnacfs,  meieren  ber  $anbmerfer  einnimmt,  hieraus  ift  jdwn 

ein  mistiger  ©runbfafc  für  bie  rechte  Stellung,  meiere  ber 

fc^affenbe  ßünftler  bem  <ßublifum  gegenüber  gewinnen  rnufc, 

wenn  er  oerebelnbauf  baSfelbe  einwirfen  will,  gu  folgern.  @r 

mufj  bie  SBebürfnif fe  beSfelben  ju  erfennen  f  idj  ernft» 

lief)  bemühen  unb  barf  alSbann  fid)  felbft  bem 

jeweiligen  3Robebebürfni§  nidjt  oerf fliegen,  aber 

nidjt,  wie  ber  §anbwerfer,  um  itjm  ju  fd)tneid)eln 

unb  e8  in  feiner,  möglidjermeife  ganj  oerberbten, 

unfünftleriftfjen  SR idjtung  $u  ftärfen,  fonbern  fo,  bafe 

er  mit  feinen  Arbeiten  burdjgreifen ben,  benSttobe« 

gefdjmatf  üerebelnben  @tnflu§  gewinnt.  @r  joll  ju 

bem  ̂ ßublifum  Ijinabfteigen,  nid)t  um  es  auf  ber 

unteren  Stufe  feines  ftunftgef djmacfe«  unb  ber  Äunft. 

bilbung  $u  ermatten,  fonbern  um  e$,  ganaim©egen< 

tljeil,  auf  bie  höhere  nur  irgenb  erreichbare  Stufe  ju 

ergeben.    So  nur  wirb  er  felbft  als  Jöilbfdjnifcer  in  biefer (40) 
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untergeorbneten  Xfjättgfeit  für  bie  ®ejeflid)aft  fid)  als  ftünftfer 

erroeifen  tönnen,  ber  and)  ba«  einfache  3immer  brt  gaufe«  3U 

einem  Keinen  ftunftfabinet  um^igeftalten  roeig,  bo«  feinett 

ergiefjtidjen  (Sinftug  niemals  oerteugnen  bürfte. 

Bugenfäfliger  unb  burdjgreifcnber  nod)  wirb  bie«  bnxd)  bie 

Malerei  erreicht,  weil  fte  in  nod)  intimere  ̂ Beziehungen  311m 

l'eben  in  gau«  unb  gamilie  getreten  ift,  nodj  letzter  lebhafte« 

3ntereffe  unb  fefbft  meftr  93er|tänbni&  finbet,  a(«  bie  ©fufptttr. 

©benfomemg  mie  bie  fd)lecf)t  au«  got3  gezimmerten  ober 

au«  Xljon  geformten  $)arfteflungen  be«  ßeiben«  unb  Sterben« 

3efu  ßfjrifti  unb  ber  geiligen  fjaben  audj  bie  SReu»9htppiner 

Sifberbogen  üermodjt,  ben  Äunftfinn  im  SSolfe  31t  förbem 

aber  ftc  fnelten  bod)  ba«  Sntereffe  an  folgen  SBilbtoerfen  unb 

\2>d)ifbereien  mad)  unb  ebneten  ben  bebeutenben  Sfluftratoren 

ben  SSeg  aud)  in  ba«  99ürger»  unb  fetbft  in  ba«  Sauerntjau«. 

@«  ift  aunädrft  nur  ba«  Sntereffe  an  ben  bargefteflten  *ßer. 

fönen  unb  (greigniffen,  m\d)t  ben  fd)ted)t  gejammerten  plaftifdjen 

Silbroerfen  au«  ber  bibfifd>en  unb  ber  geiligen« ©efdjid)te,  ebenfo 

wie  alten  miferabfen  33ilberbogen  in  ben  nieberen  Äreifen  ber 

©efellfdjaft  Eingang  t>erfd)afften.  Die  ©agen  unb  giftorten 

r»on  SBilljelm  Xcll ,  ber  Sungfrau  uott  Orlean«, 

ber  frönen  SRagelone;  bie  Surfen,  unb  granjofen. 

frtege  in,  roenn  and)  nod)  fo  fdffedjten  Silbern  anfdmulid) 

gemalt  3U  erhalten,  üben  auf  ben  naioen  ©eift  immer  befonberen 

9ftet$  au«.  Söalb  fanben  bann  and)  meljr  aflegorifdje  $arftel, 

fangen:  ber  3af)re«.  unb  Xage«3eiten,  ber  9flonate 

wie  ber  »erfd)iebenen  93  ölterf  ctyafte  n,  ber  $onen  unb  @rb» 

tfjeüe,  ein  gro&e«  unb  banfbare«  ̂ ublifum,  unb  e«  lag  miebep 

um  an  ben  ftünftlern,  ber  etngefdjlagenen  föidjtung  ju  folgen, 

um  itjr  ein  Ijöljere«  $iel  3U  fefcen  unb  aud)  für  biefe  Greife 

Silber  3U  Waffen,  bie  n\d)t  nur  ber  Weu«  unb  ©ifebegierbe 

unb  ber  rollen  ©djauluft  bienen,  fonbern  and)  ftier  ba«  ®efa(len 
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am  Sdjöiten  ̂ u  lüccfcu  unb  ju  näbren  oermögen.  $ie  §er« 

ftcUung  unb  ̂ eroielfältiguug  guter  farbiger  Silber  ift  aber  immer 

nod)  mit  großen  ©dnoierigfeiteu  oerfnüpft  unb  erforbert  beim 

gemäß  einen  nod)  fo  bebeutenben  ftoftenaufroanb,  baß  it)re 

roüufdjengmerttje  allgemeine  Verbreitung  nodj  nidjt  gu  erreichen 

ift.  Dafür  abenoirb  in  unferer  3eit  mieber  neben  bem  fiupfer- 

ftid)  uub  Stafjlftid)  l)auptfärf)tidj  bem  $oIafdjuttt  eine 

fo  jorgjältige  Pflege  jugetoeubet,  baß  mit  feiner  §ülfe  bem 

aud)  im  SBolfe  immer  lebhafter  ̂ eroortretenben  Sntereffe  an 

guten  Silbern  in  erfreulidtfter  Sßeije  genügt  werben  fann.  — 

Damit  ift  erreicht,  baß  felbft  bie  billigen  ftalenber  unb  3ugenb. 

fdjriften,  bie  2ef)rbüd)er  ber  ®efdud)te  unb  ber  Naturioiffenfdjaften 

für  SBoltejduilen  mit,  ben  ©djönfjeitäfinn  uid)t  nur  nidjt  oer« 

lefcenben,  fonbern  förbemben  SÖuftrationen  ocrjet)eu  werben 

fönnen. 

QJroße  ÜKeifter  wie  Üft  orifc  öon  vSc^miub  ober  ̂ 3  et  er  oon 

(Jo  rneüufi  Ijaben  it)re  93ieifterfd)aft  in  ben  Dienft  ber 4(£rjie  Jung 

be3  Joffes  in  biefer  Üiidjtung  gefteüt.  Durd)  bie  2Künd)ener 

SBt( berbogen  namentlich  ift  ben  fdjledjten  @r$eugniffen  auf 

biefem  (Gebiet  bie  ̂ ebenSaber  unterbunben  tuorben.  Durch  einige 

ber  fjeroorragenbften  „^üuftrtrten  3eitungeu"  werben  bie  größten 

Ütteiftenocrfe  aUer  Reiten  uub  Vöffer  in  guten  Nachahmungen 

oeröffentlicht,  unb  bamit  tritt  aud)  biefe  Äunft  in  immer  engere 

^Beziehungen  jum  Seben,  bie  oon  unfehlbarem  Söertt)  für  ba$» 

felbe  werben  muffen.  Daburd)  ift  bie  SJcöglidjteit  gegeben,  aud) 

bem  bürgerlichen  §aufe  jenen  <5d)mucf  ju  oerleifjen,  ber  e$  ju 

einer  burd)  bie  ftunji  gemeinten  ̂ flegeftätte  alle«  (Schönen, 

®uten  unb  Gtbleu  machen  hilft.  3n  bem  $>aufe,  in  weldjem, 

wenn  auch  nur  in  trefflichen  Nachahmungen,  bie 

ftunftwerfe  ber  großen  9Äeifter  Eingang  finben,  wirb 

iid)  balb  ba*  Söirfen  bei  ©eifte*,  ber  fie  fdjuf,  bc 

merfbar  machen;  er  wirb  auS^u treiben  beginnen,  waä 
(«2) 
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if)m  wiberftrebt   unb   beStyalb  bie  syerebeluug  oou 

er SBerftanb  unb  s}$r)antafie  unb  bamit  bietend 

wicfelung  be3  3Renf$tn  gur  ̂ dd^ften  Stufe  ber  Soll» 

fommenfjeit  aufzuhalten  im  ftanbe  ift. 

öefonberS  geförbert  tuirb  ba3  innigere  $er^ältnig  ber 

breiten  ÜJtoffen  gur  $unft  burcf)  ben  Qcidjtnünttxxi  djt  in 

bcn  ̂ öolf^»  unb  ®elef)rtenfcfjulen,  rote  in  ben  gortbilbung*. 

faulen. 

@3  unterliegt  feinem  Sm^f  oafe  wä)  auf  bem  ©ebiete 

ber  fünfte  bie  €>elbfttf)ätigfett  tiefere  ©liefe  in  ba$  Äunftroerf 

geroinnen  läßt,  als  ba3  blofee  paffioe  ©eniegen  berfelben,  unb 

baf$  bieä  baburefj  unbebingt  Ijöfjeren  9ici^  unb  längere  Dauer 

gewinnt.  2)ie  bilettantifcrie  »efcfjäftigung  mit  einer  ftunft  er$öf)t 

nicf)t  nur  ben  ÖJenug  irjrer  ©cfjöpfungen,  fonbern  aucrj  ifjren 

ftttlicf)en  28ertl),  fo  lange  fie  nur  gu  biefem  Srocd  unter» 

nommen  roirb  unb  nidjt,  was  nur  leiber  meift  ber 

galt  ift,  gur  lleberfjebung  füf)rt.  Dura)  bie  (Jrfenntnife 

be3  Organismus  irgenb  eines  ShmftmerfS  roirb  bie  greube  an 

ir)m  ungmeifeffjaft  bebeutfam  ert)öt)t;  biefe  (SrfenntniS  aber  ift 

nur  buret)  eigene  in  biefer  9K$tung  erfolgenbe  Xf)ätigfeit  gu 

gewinnen;  unb  fo  barf  man  woljl  bei  einem  Dilettanten  ein 

r)ör)cre^  &unftoerftänbnig  oorauSfetjen,  al§  bei  bem  gang  unfunbt* 

gen  unb  ungeübten  £unftliebf)aber.  gür  jenen  liegt  nur  bie 

ÖJefa^r  ber  Ueberfcr)ä£ung  feiner  geroonnenen  gertigfeiten  unb 

feiner  UrtrjeilSfäljigfeU  fo  naf)e,  ba&  er  if)r  feiten  gu  entgegen 

oermag.  Dafjer  roirb  ber  Dilettantismus  nur  gu  oft  gum  wahren 

Sreug  für  Shtnft  ünb  Äunftler. 

SBäljrenb  ber  Sarjrtiunberte,  innerhalb  welcher  bie  Üftaler, 

äfmlicf)  wie  bie  öaumeifter  unb  53ilbf)auer,  itjrc  Sßerfe  unter 

bem  ©crjufce  unb  im  Auftrage  ber  ftirdjc  unb  ber  gürften  aus» 

führten,  r)atten  fie  wenig  93eraulaffung,  bie  befonbere  ®efcrimacF$> 

ricfjtung  ifjrer  $eit  gu  berücfficfjtigen.    Diefe  gewann  auf  if)rc 

(43) 
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Schöpfungen  fjöd)ften$  nur  fo  weit  Hinflug,  als  fie  ifn*  felbft, 

mcift  unbemugt,  unterlagen. 

©eitbem  aber  bog  Sntereffe  für  biefe  ßunft  alle  ©d)idjten 

ber  menfdjlidjen  ©efeflfdjaft  ergriff,  unb  bie  2ttnler  mit  iljrett 

3)arfteHungen  fid)  über  alle,  aud)  bie  unbebeutenberen  Sebent 

oer^öltniffe  üerbreiteten,  finb  aud)  fie  gelungen,  bem  allge- 

meinen guge  ber  Qtit  hn  folgen.  28of)l  bleibt  ber  ©runbfatj: 

bag  ba«  Shwfttoerf  ftdj  felbft  3mecf  ift,  $u  9?erf)t  beftef)en;  allein 

babet  wirb  e«,  toie  fd)on  angebeutet  merben  fonnte,  sugleid)  beit 

fjöljeren  Qtotdtn  be$  Sebent  bienftbar,  of)ne  feine  Unabfjängigteit 

einfügen.  Wie  aber  ba3  ©efdjid)tSbilb  erft  baburdj  f)öd)ften 

3Sertf)  gewinnt,  bog  eS  uns  nid)t  nur  bie  *ßerfonen  in  gigur 

unb  Softüm  naturgetreu  barfteflt,  fonbern  jugteid}  aud)  als  be- 

mußte  Präger  oon  beftimmten  Sbeen  unb  barauS  entfpringenben 

§anblungen  unb  Sreigniffen,  ober  mie  ba$  SanbfdjaftSbilb  baburd) 

bag  eS  nidjt  nur  ein  ©tücf  Statur  in  pl)otograpbifd)  treuer  ?Ib« 

bilbung  giebt,  fonbern  erft  bann,  menn  e$  un3  äugleid)  aud)  in 

bie  ©timmung  bringt,  in  meldjer  e8  ber  SRaler  in  fid)  aufnahm 

unb  nad)fd)uf,  fo  bleibt  aud)  ba$  ber  Qeit  entlehnte  93ilb  be> 

beutuugSloS,  menn  eS  nidjt  aud)  bie  if)r  geftecften  Qiele  flar 

bartegen  Ijilft.  hierbei  barf  man  aud)  nidjt  ben  &t\t* 

gefdimarf  mit  bem  ©etft  ber  Qext  oertoed)feln,  ba  fid) 

beibe  nidft  immer,  fonbern  fogar  fetten  becfen,  fo 

bag  ber  $ünftler,  meiner  biefem  511  bienen  unter- 

nimmt, nur  $u  oft  in  fernere  kämpfe  mit  jenem 

gerätl). 

$urd)au8  ungerechtfertigt  erfdjeint  bed^atb  aud)  bie,  na^ 

mentlid)  in  unferer  Qt\t,  mit  aüer  @ntfd)tebenl)eit  an  bie  ßünftler 

geftedte  Änf  orberung :  ben  ©toff  für  ifjre  ©Höpfling  en 

ber  unmittelbaren  ©egenmart  gu  entnehmen,  meil 

nur  fie  ba«  redete  Sntereffe  §u  ermecfen  oermögenb 

fei.  —  3U  aflen  3c'ten  ift  oie  ©cfdjidjte  bie  befte  Seljrmeifterin 
(44) 
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gcwcfen,  unb  ba«  ̂ iftorij^e  SBilb  fann  red)t  wof)l  jum  (Spiegel 

»erben,  burd)  welchen  aud)  bie  ©egenwart  in  bie  rechte  23e' 

leud)tung  gerütft  wirb.  —  2Bot)(  faum  je  ift  unter  ben  ftei» 

genben  Änforberungen  ber  unmittelbaren  ©egenwart  ba«  Sntereffe 

an  ber  Vergangenheit  ganj  gejdjwunben.  2)er  2>rang,  mit 

neuen,  unbefannten  Sbeen  unb  (Sreigniffen  befannt  ju  werben, 

fid)  über  vergangene  ̂ uftänbc  möglidjft  eingeljenb  ju  unter* 

richten,  ju  erfahren,  wie  oor  3ahrf)unberten  (Staat  unb  Sirdje, 

gamilie  unb  ©efeüfdjaft  organifirt  waren,  wie  man  Söelt  unb 

9tatur  anfchaute,  wie  man  füllte  unb  backte,  ift  jefct  noch  fo 

rege  wie  $u  aÜen  QeiUn,  unb  bie  23ilber,  welche  baoon  in  rechter 

SCBcife  Äunbe  geben,  erwerben  fict)  bie  allgemeine  ©unft  ebenio 

leicht,  als  bie  ber  unmittelbaren  ©egenwart  entftammenben. 

&ud)  ba«  große  publicum  Witt  nicht  nur  unterhalten  werben, 

e*  will  fid)  auc^  unterrichten  unb  beffem  laffen,  unb  e«  banft 

bie«  3ebem,  ber  eS  in  ber  entfprechenben  gorm  erreicht. 

SD ic  äünftler  unterfd)ä|en  eS,  welche  meinen:  e«  fei  nur 

^u  befriebigen,  inbem  man  fich  feinem  geringen  SBerftänbnifj  an» 

bequemt,  feinen  nicht  immer  auf  ba«  Sble  gerichteten  Steigungen 

fchmcichelt.  Sohl  gefällt  ihm  ba«  junöchft,  allein  es  erweift 

fich  noch  weit  banfbarer,  wenn  eS  zugleich  geiftig  unb  fittlich 

geförbert  wirb.  $a«  aber  ift  allerbing*  nicht  burch  Äunftmcrfe 

$u  erreichen,  für  welche  eS  bei  ihnen  an  jebem  ÄnfnüpfungSpunft 

fehlt,  ober  burch  foldje,  bk  eine«  wiffenfchaftlichen  Apparat«  ju 

ihrem  annähernben  Skrftänbnijj  bebürfen,  fonbern  tnur  burch 

folche,  in  benen  ihm  auch  eigene«  Smpfinbcn,  Steifen  unb  »n« 

fdjauen  geboten  wirb,  gleidwiel  ob  bie  gewählten  Stoffe  ber 

unmittelbarfteu  ©egenwart  ober  ber  entferntefleu  Vergangenheit 

angehören.  $)od)  barf  bie«  nicht  in  ben  nieberen  gormen  eine« 

bejchränften  ftannen*  gejchehen,  fonbern  nur  in  ber  haften 

rein  funftgemäfjcn  ftnäführung. 

sJiur  bie  trefflichften  Hünftler  füllten  fich  °*ejer  Aufgabe 

(45) 

Digiti 



14 

unterbieten  unb  nicf>t,  wie  boe  in  ber  Siegel  leiber  ineift  gefd)te^t, 

jugenblidje  unreife  ©tümpcr,  meld)e  eine  neue  ©dwlc  begrünbeu 

wollen. 

SBenn  $i(bwerfe  einen  rjö^eren  ̂ roecf  innerhalb  ber  ©efeü« 

fdjaft  erfüllen  folleu,  bann  fann  eS  bod)  immer  nur  ber 

eine  fein,  bieje  über  f i cf>  felbft  unb  ifjre  Aufgabe 

auf§ut(ären.  £a3  aber  ift  in  nur  gan^  geringem  SRaße 

burd)  nid)t3  weiter  als  naturgetreue  ptotograptifc^e  $bbilbungen 

$u  ereidjen.  @rf)öf)t  wirb  bereu  SSirfung  fdjon  burd)  bie  mit 

uotlenbeter  $ed)nif  ausgeführten  9ietoud)en,  bie  neben  ber  SBa^r- 

beit  aud)  bie  <Sd)önt)eit  $ur  ©eltung  bringen;  ber  f)öf)ere  ©enuß, 

ben  bieä  §lbbilb  gewäfjrt,  fann  felbftöerftänblid)  fdwn  nid)t  or)ne 

reiben  ®ewinn  für  ©eift  unb  £er$  bleiben,  bod)  erft,  wenn 

ber  ®eniu8  in  il)m  auf  biefem  SBege  ein  SBerf  fdjaff  t, 

in  weldjem  305 at) rt)ei t  unb  <25d)önf)eit  ju  untrenn* 

barer  (Siuljeit  oerfdjmoljen  finb,  wirb  ber  ftünftler 

jum  ed)ten  ̂ riefter  feiner  ftunft  unb  als  foldjer 

^umergie^er  feine«  SBolfeS.  Stfon  meift  uerberblidjem 

Einfluß  für  bie  ftunft  wirb  bie  ©  cfel  If  d)  aft,  wenn  ber  burer) 

fie  begünftigte  9ftobege  fdjmarf  auetj  beu  (Sang  ber  ßunft« 

entwidelung  ju  beeinfluffen  im  ftanbe  ift;  benu  bie  SRoberi^tintgen 

werben  faft  niemals  burdj  innere  9?otfjwenbigfeit,  fonbern  meift 

nur  burd)  bie  Saune  ober  fubjeftioe  SBiflfür  unb  felbft  rein 

materielle  Sntereffen  ©injelner  fjerbeigefütjrt.  $)ie  befonbere, 

nur  eine  gewiffe  Qt'it  anbauembe  unb  biefe  djarafterifirenbe 

®efd)madaricrjtung  madjt  fieb,  wie  bereits  erwähnt  werben 

fonnte,  sunädjft  im  $unftge werbe  geltenb,  weil  bie§  §aiau» 

fäcfjlid)  ben  SBebürfniffen  be£  Sebent,  ber  ÖJef ellfd) oft  bient; 

aber  fie  gewinnt  fcfjon  t>on  ̂ ier  au§  aud)  nidjt  feiten  bireft  (Sinffug 

auf  ben  ®ang  ber  gefamten  $unftentmitfelung. 

@3  ift  tinlänglid)  befannt,  baft  fdjon  in  früheren  Safjr» 

tninberten   bie   S  i  fehler  unb  3)  red)8ler,  ®olb»  unb 
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<SiIbcrarbei  ter,  ©chfofjer  unb  (Sdjmiebe,  ßinngieBer, 

Sopfer  unb  © la f er  bie  urfprünglirf)  für  bcn  praftifd)cn 

(gebrauch  beftimmteu  Q5egenftänbe  fo  nicf)  Oermten,  baft  biefe 

baburd)  faft  untauglich  für  ihren  ßwecf  würben  unb  nur  als 

<Scr)au|tücfe  oerwenbet  werben  fonnten. 

£ie  pracrjtoofl  gefertigten  Scfjränfc,  ©tü^e,  $ijche  unb 

bergf.  aus  bem  16.  unb  17.  Sa^r()unbert  finb  weift  nur  mit 

äugerftcr  SSorfidjt  jn  gebrauchen,  wenn  man  nicht  mit  ihren 

Tanten,  ben  fjerauStretenben  Jignren,  wie  beu  reidt)  auSgefüflteu 

glächenbeforationen  in  empfinMicfje  SÖerürjrung  fommen  will, 

unb  baS  gilt  noch  in  faft  höherem  ©rabe  Don  ben  in  ®olb 

ober  Silber  ausgeführten,  reid)  mit  giguren  unb  Crnamenteu 

uerjierten  Seffern  unb  (Nabeln  —  ben  ftannen,  Welchen,  Söedjern, 

$rinf  hörnern  unb  bergf.  Sn  bem  Söeftreben:  auch  biefen  ®e> 

räthferjaften  nicht  nur  möglichft  fnnftoolle  ̂ orrn,  fonbern  aud) 

eine  burch  reichen  folgeren  ©ehmuef  mein*  fünftlerifd)  wirfenbc 

HuSftattung  $u  geben,  Ratten  biefe  unter  ben  .fränben  ber  ftunft* 

hanb  Werfer  jum  $ljeif  ihre  53raud)barfeit  eingebüßt,  unb  imter 

bem  fdjmücfenben  23eiwerf  waren  feibft  bie  Umriffe  ber  ur» 

jprüngtichen  formen  faft  werteren  gegangen. 

SDabei  ftaub  baS  $unfthanbmerf  $unachft  noch  entfdneben  unter 

bem  beftimmenben  ©influfj  ber  oerfchiebenen  93auftile  biefer 

3ahrhunberte,  ohne  bafe  eine  föüefwirfung  feinerjeitS  auf  biefe 

$u  bemerfen  wäre. 

@ine  foldje  macht  fid;  aber  fd)on  Snbe  beS  IG.  3ahrhunoert* 

gan^  bebeutfam  berartig  geftenb,  ba§  biefe  (Jr^eugniffe  bee 

ÄunfthanbwerfS  anregeub  für  eine  9ceugeftattung  be*  53 au« 

ftüS  würben. 

£)ie  reichere  $u3ftattung,  welche  bas  00m  Äunfthanbmerf 

oerwenbete  gejehmeibtgere  unb  leichter  gu  bearbeitenbe  Material 

wie  bie  in  befdjeibenen  üfta&eu  unb  ©renken  gehaltenen  formen 

beSfelben   ermögfirfjten,  wie  bereu  weite  Verbreitung   in  ber (47) 
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©ejellfdjaft  mürben  juo^I  ̂ auptjäc^Iic^  ̂ cronlaffung,  ba&  bent 

baburch  genarrten  ̂ gelloS  üppigen  ©inn  berfelben  aud)  bie  (fo> 

^eugniffe  ma&ooller  Schönheit  vergangener  ©pochen  ber  sJl  r  d)  t - 

teftur  nicht  mehr  genügten,  unb  fo  faf)  fid)  biefe  ocranlafjt, 

äur  SluSbilbung  be8  fogenannten  Sarorf  ftüS  (oon  baroque  = 

fdnefrunb),  bei  luefdjem  bie  im  Äunftgemerbe  erreichte  größere 

SJiannigfaltigfeit  im  Aufbau  unb  in  ber  ÄuSfchmürfung  ber 

gormen  nunmehr  auch  in  ber  au  fünft  burdj  grö&ere  Staffen 

entfaltung  unb  bereu  mannigfach  üerfdjlungene  ©lieberung  tute 

burd)  reifere  $etailau«führung  angeftrebt  mürbe. 

25ie  fubjeftioe  SBiHfür,  mit  melier  bie  begabteren  9Keifter 

beS  Si  uuftt)  a  ub  Ii»  er  f  «5  bei  ber  ftuäfdjmücfung  ber  gormen  ücr< 

fuhren,  fo  ba&  biefe  faft  baburch  aufgehoben  mürben,  mattete 

jefct  and)  in  ber  Slrdjiteftur  oor,  fo  meit  bie«  eben  ba«  fernerer 

$u  beroältigenbe  9#aterial  jutieg. 

Unter  bem  @influ§  ber  fran$öfifd)en  ©efellfchaft  jur  ßett 

Üubmig  XV.  mußte  ber  „SBarocf ftil"  bann  $um  „föofofo* 

werben,  bei  meinem  bie  auSjchioeifenbfte  ̂ ^antafie  unb  unge* 

iügettfte  ßebenäluft  alle  ©efefce  funfllerif^cr  ©eftaltung  fo  meit  un- 

berüdficf)tigt  laffeu,  als  eS  nur  ba£  Material  unb  bie,  feine  Ver- 

arbeitung ermögltchenben,  in  it)r  mf)enben  ̂ aturgefefce  gematteten. 

SBie  auch  bie  eigentümliche  Dichtung  ber  grüfjrenaif* 

fance  ̂ auptföct;licrj  burch  baS  ftunft  gern  erbe  angeregt  ift, 

mirb  baburd)  fchon  bezeugt,  baf$  man  fie  auch  atg  ̂ latereSfer» 

ober  ©otbfchmiebfti  I  bezeichnet. 

Snmiemeit  baS  SJebürfnife  ber  ©efellfdjaft  ̂ tafti! 

unb  SWalerei  mit  Jöcjug  auf  ihre  praftijche  Verroenbung 

beeinflußte,  fonnte  jdjun  leicht  angebeutet  merben. 

Ter  befonbere  ®ei)"t,  rueldjer  beu  SBarocfftil  unb  ben 

®ti(  be«  iRofofo  mie  ber  9ienaiffance  in  ber  Ärdji- 

teftur  erzeugte,  blieb  natürlich  au^  nicht  einflußlos  auf  bie 

befonbere  SluSbrutfSroeife  ber  ̂ laftif  unb  ber  SJUlerei,  bie 
(4*) 
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jcfct  bauptfädjlicr)  auf  erfjöfjte  finnlid)  reguliere  SBirfnng 

bebadit  finb. 

Sie  gried)ifct)e  ̂ laftif  r)atte  fid)  jum  ̂ auptaiel  bie  üofl. 

enbete  Xavftcßung  be8  inenfd)Iic^en  ttörperS  als  baä,  in  bie  (£r» 

fcf)eiuung  trctenbe  3becl  ber  6d)önr)eit  gefteflt;  als  foltf)e3  burftc 

fic  irm  nidjt  nad)  feiner  finnlid)  materiell  rei^oflen,  fonbern 

mir  ber  ibeal  nerflärten  SBirfung  erfaffcn  nnb  barftelleu;  nnb 

ba&  bie  grofeen  ÜJceifter  gried)üd)er  s.ßlaftif  baS  in  nntnberbarer 

SBoflenbung  erreichten,  begrünbet  ifjre  unneraäuglidje  Sebentnng 

unb  ®röfee. 

£>a$  ßliri  ftentrju m  braute  t)ier  nur  infofern  eine 

SBanblung,  als  e3  burd)  fein  energifd)e3  unb  anfmlteubeä  Eifern 

gegen  bie  Sorfteflungeu  be$  narften  SlörperS  biefc  and)  ganj 

bebeutenb  einjufdjränfeu  uermodjte,  of)ne  fie  inbeS  gauj  ju  binbern. 

2)ie  großen  d)riftlid)en  Üttaler  unb  S3ilbr)auer,  mie  ÜJfidjel 

Singcio,  Sijian,  (Soreggio,  ©touanitt  ba  Bologna 

u.  Ä.  rouBteu  and)  bie  narfte  Sdjönljeit  im  Sinne  ber  ®ried)en 

Darstellen,  otme  ba«  fittlidje  ©d)amgefüf)l  $u  oerlefcen  unb  bie 

niebercu  Sinne  $u  reiben. 

3m  geholter  beö  ©arotfftilS,  beS  sJiofofo  unb  ber 

SRenaifjance  würben  and)  bie  Xarftcflimgen  be$  Warften 

roieber  allgemeiner,  aber  ganj  im  Sinne  unb  (Seifte  ber  ©efeH* 

jdjaft,  mein:,  um  bamit  $u  reiben  unb  aufzuregen,  als  baS  3beal 

ber  Sd)öuf)eit  $u  üerförpern,  um  eS  fo  bcm  33efd)auer  ju  »er- 

mitteln unb  sum  eigenen  23eftfe  lebenbig  in  if)tn  merbeu  ju  laffen. 

(Sine  neue  $ejd)id)te  mürbe  ber  ÜKalerei  baburd)  begrünbet, 

baR  fie  im  17.  3arjrl)unbert  in  immer  engere  iße^ieljungeu  $um 

i'eben  unb  ber  ©efeüfdjaft  trat.  2Bär)renb  fie  bisher  faft  au«« 

jd)liefjlid)  im  SDienft  ber  ftirdje  ftanb,  eröffneten  fief)  it)r  jejjt 

bie  weiten  (Gebiete  ber  Katur  unb  beS  fiebeuS,  unb  fie  erlangte 

al«  |>iftorienmaler  ei,  als  Sanbfdjaf  tS«,  ®e  nre«  unb  23ilb> 

nifjmalerei  felbftänbigeSöebeutuug  unb  allmähjid)  f)öd)ftes<ölütr)e. 

Sammlunfl.   «.  5-  VII.  146.  2  (49) 
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$(ud)  bic  retigiöfe  Malerei  entlehnte  ifyre  Stoffe  oielfad) 

ber  fjeiligeit  (JJefdncrjte,  aber  meift  in  fo  wenig  fjiftorifdjer  breite 

unb  fo  freier  Sluffaffung,  baß  fie  nic^t  feiten  3af)rf)imberte  unb 

felbft  3o()rtaujenDe  auf  einem  SOilbe  oereinigte.  Sie  lieg  bem 

SejuSfinbc  bei  feiner  (Geburt  £>utbtgungen  oon  geitgeuoffeit  be$ 

(d)affenben  ttünftlcrci  barbringen  unb  ifjn  oon  biefen  auf  ben 

oerjd)iebeuen  Stationen  feine«  Sebent,  ©itfenS«  unb  Setbend« 

gangeS  begleiten.  Xabei  würbe  fie  aud)  auf  lanbjd)  af  1 1  id>  e 

unb  felbft  genreljafte  XarfteOungen  geführt. 

gür  bieSimSjdjmütfung  ber$al&fte  bergürften  unb  bie  Yßrimf* 

jäte  ber  gegitterten  toaste  man  bann  oonoiegenb  nur  äft^etifc^e 

Stoffe,  meldje  eine  mefjr  uaturalifitjaje  Äuffaffung  unb  8u3' 

fü^rung  unb  augleid)  eine  reijootferc  Se^aublung  nött>tg  motten. 

So  mürbe  bie  Malerei  auf  bireftem  SBege  §ur  Katar  wie 

fluni  Sieben  innerhalb  berfetben  unb  in  ber  ötefelljdjaft  geführt, 

oornetjmlid)  burd):  Slnnibale  (Saracci,  ©uibo  9ieni, 

Saraoaggio,  Selaäquea,  SDcurillo,  oan  Surf  (ber  in 

biejer  9iid)tung  jugleid)  al8  SBitbnifcmater  ju  rjöd)fter  SSoüenbiing 

fant),  9t  embr  anb  t  u.  Ä. 

s3iieb  er  täubt f d>e  Sfteifter  waren  e3  bann  namenflid), 

weldje  felbft  niebere  (Sreigntffe  in  Statur  unb  ©cfeflfcf)aft  311m 

©egeuftanbe  it)rer  £arfteflungen  matten,  mie  ̂   et  er  23ruegf)f, 

2)aotb  SenierS,  Äbrian  oan  Cftabe. 

Rubere,  wie®err)arb  £  er  bürg,  ®.  Jom,  ©  errjarb 

ÜJicfcu,  granj  oon  9ttieri3,  entlehnten  bie  Stoffe  gu  itjrcit 

Silbern  me|r  ben  leeren  Greifen  ber  <55efetlf cf»af t  unb  führten 

fie,  mie  jene,  in  möglidjfter  Staturtreue  aus. 

3u  gan$  gleidjcr  SSeife  erfolgte  auef)  bie  felbftftänbige  $Iu3- 

bilbutig  ber  Sanbfdjaf  tämalerei  nur  im  Sienfte  unb  im  ©eifte 

ber  ©efeüfdjaft,  unb  fie  erreidjte  fd)ou  in  ber  gmeiten  |>älfte  be8 

17.  SafyrfjunbertS  in  Glaube  £orrain  einen  bebeutenbett 

^>ör)epunft. 
(öoj 
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2üid)  an  ber  jorgfamen  SluSbilbung  be3  fogenannten 

Still  fegend  tyaite  nur  bie  ®efeflfcr)aft  ein  lebhaftes  3ntereffe, 

bere3baf)er  audjfaft  auöjdjliefcnd)  als  Slusbrutf  if)re$  bejonberen 

@eifte3  unb  bcr  jo  fet)r  ueränberlidjen  ©efdjmacfSridjtung 

bienftbar  ift. 

(53  finb  nad)  allebem  immer  mein;  äußere,  burcr)  ba3  praf» 

tifdje  SBebürfnijj  herbeigeführte  23e$ief)ungeu,  in  meiere  bie  jo» 

genannten  bilbenben  .ftünfte  jur ©efefijdjaft  gebraut  werben.  Sßcnn 

aud)  ofulptur  unb  Malerei  nid)t,  mie  bie  33  au  fuufr 

irjren  Ilrfprung  im  $ampf  um  ba3  £afein,  in  ber  ̂ iotJjrucn» 

bigfeit  ber  ©efriebigung  ber  unterften  33ebürfniffe  beä  fiebeuS 

fyaben,  fo  mürben  bod)  aud)  fie  anfangt  in  ifyrer  ̂ erbiubuug 

mit  ber  5lrd)iteftur  mie  biefe,  oormiegenb  uoer)  mef)r  praftifdjeu 

3roerfen  bienftbar  unb  traten  nur  infofern  3ur  ©efefljdiaft 

in  ein  näheres  &erf)ältnif3,  als  fie  rnefn*  inbioibuelle  23ebürfniffe 

befriebigen  lernten.  $amit  erft  fonnteu  fie  ir)re  tuafjrfjaft  Uta» 

ternbe  Söirfung  auf  biefe  ausüben  unb  aud)  bereu  fd)öpjerifrt)en 

(SinfluB  au  fid)  felber  erfahren. 

£id)t  fünft  unbSDhiftf  bagegen  Verfölgen  fdjon  bei 

if)rem  früf)eften  Ilrfprung  feinerlei  praftifdje  ̂ roetfe :  fie  mürben 

frü^  immer  nur  als  baS  fieben  uerfd)öuernbe  fünfte  geübt  unb 

traten  mit  biejem  bafyer  in  bie  engfteu  ̂ Beziehungen  unb  oielfad) 

uerfd)lungene  2Bed)felmirfung. 

£a$  beiben  gemeinfame  Organ  für  tr)re  Weufjeruugen,  bie 

sJDJe njdjenftimme,  ift  jebem  normalen  2)ienfd)en  ebenjo  oon 

ber  9ktur  gegeben,  mie  bie  gäf)igfeit  femer  eutjpredjenben  83er« 

menbung.  $ar)er  mußten  £tcfjtfunft  unb  ÜWufit  aud)  bie  beiben 

fünfte  merben,  meiere  fein  ganjeS  Seben  oon  ber  Söiege  bis 

Sum  ©rabe  begleiten. 

Tem  Säugling  mirb  ba$  Siebten  ber  2Jfutter  ober  ber 

2lmme  fcfjon  $um  ©orgenbredjer,  ber  t^ii  §unger  unb  anbere 

Sd)merjen  oergeffen  faßt  unb  ihn  in  feften  ©djlaf  bringt. 2*  (51) 
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Ütteift  früher  als  baS  fttnb  im  garten  Hilter  ben  erften  Sßerfucft 

gu  fpredjen  mad)t,  ergebt  e3  fein  Stimmten,  um  fein  innere* 

53el)agen  ober  aud)  Unbehagen  burcr)  Saute  funb  *u  geben,  bie 

freilief)  meift  nod)  bem  Gräften  näfjer  oenoanbt  finb,  als  bem 

„Singen."  tiefem  entfprid)t  fd)on  me^r  ba3  „Summen",  mit 

loeldjem  ba*  SMäbdjen  if)re  $uppe  in  Schlaf  bringt  ober  ber 

ftnabe  (ein  Spiel  begleitet.  iPefonbere  greuoe  bereitet  e£  bann 

ben  jungen  Wieblingen,  toenn  fte  if)r  ®ebet  unb  bic  ttinberreime, 

bie  $Iusgäl)löer£d)cn  unb  Spielliebd)en  nid)t  nur  rjergufagen, 

jonbern  aud)  gu  fingen  oermögen.  So  tuerben  <ßo  e  f  i  e  unb 

®efang  in  ber  Äinberftube  fd)on  uict)t  nur  gu  reichen  Duellen 

ber  reinften  Suft,  fonbern  gugleid)  git  mistigen  53i(bnern  ber 

Äiuberfeele. 

£er  Sdjule  fällt  bann  weiterhin  bie  Aufgabe  ju,  ̂ oefie 

unb  ©efang  forgfältig  unb  foftematifd)  ju  pflegen,  unb  bannt 

treten  beibe  in  ein  fo  innige*  SBerfyältnife  gum  ÜJfenjdjen  unb 

bemnacr)  aud)  ®efellfd)aft,  roie  feine  ber  anberen  ftünfte. 

SOie  SBorte  be$  2)id)ter3  roerben  $u  „geflügelten  ©orten", 

bie  nicr)t  nur  irjrem  3nf)alt  nacr)  im  ©oltegcmütlj  ©oben  faffen, 

fonbern  aud)  itjrem  Söortlaut  nad)  fid)  oon  ÜMunb  gn  SDJunb 

fortpflanzen  unb  als  Sprücfje  unb  SebenSregelu  fiir  bie 

oerjduebenfteu  Sebenslagen  Bennert  ljung  finben.  @3  genügt, 

r)ier  auf  bie  unfcrjäfcbare  gülle  oon  SHebeioenbungen  Ijinfturoeifen, 

mit  toeldjen  bie  großen  unb  Heineu  £id)ter  aller  3eiten  uno 

Sauber  ben  gefamten  Sprad)fd)afc  bereichert  fjaben.  2)amit 

mürbe  aber  aud)  ber  fiinftlerijcbe  SdjaffenStrieb  im  SBolfc  geroeeft, 

ber  im  So  If« liebe  aud)  bie  ©ntioicfelung  ber  ̂ ßoefie  mie 

ber  SRttftC  als  ftünfte  in  bie  redeten  Söafmen  leiten  f)alf. 

2)aburct),  bafj  baS  ausfüfnrenbe  Organ  für  beibe  ftünfte 

jebem  normal  gebilbeten  3Wenfcr)en  oon  ber  Watur  »erliefen  ift, 

unb  bafe  cS  gu  feinem  ©ebraud)  nur  innerer  Erregung  bebarf, 

mirb  er  noct)  nid)t  gum  ftünftler,  unb  bie  naioe  Senoenbung 

(Kl) 
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ber  Stimmemuerfgeuge  jum  2Iu#brucf  inneren  fiebert«  ergebt 

nid)t  and)  fct)on  ein  Jlunftmerf. 

$)aS  SBotfSlieb  liefert  ben  unmiberfegltdjen  33etueiS : 

ba&  nictjt  ber  «usbrucf  eine«  beftimmten  GJefüMS» 

infjaftS  für  baS  Shinftroerf  in  er ft er  föeifye  ent- 

f ct)e ib cn b  wirb,  fonbern,  tute  bei  ben  bilbenben 

fünften,  einzig  bie  form. 

Jür  ben  SluSbrucf  be«  ganzen  ©e^alt«  ber  s^olf^poerte  ift 

bie  ungebun  bette  9fteberoeife,  ift  bie  ̂ rofa  nid)t  weniger 

getieft,  als  bie  gebunbene  —  baS  2  ieb,  bie  fltomanje  unb 

93 a  Habe,  —  nnb  baS  SBolf  bebient  ftd)  babei  ber  ungebun* 

benen  in  Diel  auSgebefniterem  SJcafee,  als  ber  gebunbenen. 

(giner  Nagt  bem  Änbereu  fein  2eib  unb  berietet  ifmt  aud)  )uot)(  uon 

feinen  greuben  in  mefjr  ober  weniger  berebtett,  aber  btirdjauS  stuattg< 

loS  gefegten,  nur  einfad)  oerftänblidjett  Söorten.  Slber  in  befon« 

beren  gaßen,  bei  aufjergemöf)u(id)eit  Slidäffen  füf)(t  ftd)  ber  StRcnfct» 

gebrängt,  in  ber  f)öf)eren,  funftoulleren  gorm  ber  gebunbenen  SHebe • 

oott  bem  gefteigerten  fieben  in  feinem  Ämtern  $unbe  gu  geben. 

28eil  unfere  großen  2>id)ter  unb  Genfer  aud)  ber  ̂ rofa, 

ber  für  ben  gewof)nlid)en  SBerfefjr  gefdjaffenen  ffleberoeife,  bic 

fie  ebenfalls  pflegten,  einen  geroiffen  bid)terifd)en  edjroung  ju 

geben  mußten,  ift  bie«  5$erf)ältnij$  oott  ̂ oefie  unb  ̂ rofa 

oielfad)  fatfdjen  Deutungen  ausgefegt,  bie  ganj  befonberS  in 

unferen  Xagen  oer^ängniBuofl  für  bie  $)id)t  fünft  gu  werben 

Drosen,  ©au  fünft,  «ßfaftifunb  Malerei  fabelt  im  ©runbc 

feine  sJkofa,  meun  man  nidjt  it)re  rjaitbiuerfSmäfjigen  Seiftungen 

als  jofcfye  be$eid)tteit  null.  53 ei  iljnen  fommt  ber  poe- 

ttfdje  3nf)nft  nur  burd)  bie  fünft  oollft  gefügten 

formen  in  f)öd) fter  $  reue  jur  fcarftellit ng.  $ajj  aber 

aud)  bie  $idjtung  nur  auf  biefem  SBege  jur  ftunft 

roirb,  bebarf  nad)  bem  bisher  ̂  i er  Erörterten  faum 

nodj  eines  befonberen  9?ad)  meifeS. 

(53) 
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9iur  weil  in  ber  neueren  gcit  biefe  fc^arfe  ®ren$e  jnnfchen 

$  o  ef  i  e  unb  $  r  o  f  a  \üd)t  mehr  entjdjieben  genug  gebogen  wirb, 

glaubt  man,  jener  Aufgaben  ̂ uroeijen  ju  bürfen,  melche  fie 

nimmer  $u  löfen  uermag,  meint  man,  fie  in  eine  Stellung  inner- 

halb ber  GJefellfchaft  bräugen  gu  muffen,  in  melier  fie  meit 

el)er  fchäbigenben,  als  bie  (Stefittung  förberuben  Qnnflufe  ausübt. 

53ctbe  machten  ben  Cnmuirfelungegang  ber  fogenannten 

bilbenbeu  fünfte  in  umgefehrter  Crbnuug  burd).  28äf)rcub 

bie,  oon  ben  öcbürfuiffen  be3  äufjeren  £ebcn3  hervorgerufene 

hanbu'crfSmä&igc  ̂ ^ätigfeit  erft  baburd)  jnr  33a u fünft,  ̂ laftif 

unb  9)i  o  I  er  ei  führte,  baß  fie  bie  SBerförperung  beftimmter 

Sbeen  erftrebteu,  mürben  X i et) t fünft  unb  SDcufif  in  ber  be^ 

mußten  Abftdjt  hervorgerufen,  gemiffen  Anschauungen  unb  3been 

nicht  nur  Anebrutf  $u  geben,  fonberu  fie  bamit  zugleich  in 

faßbare  gönnen  gu  bringen,  unb  erft,  nad)bem  beibe  ftünfte  eine 

geioiffe  Stufe  ber  Auebilbung  erreicht  Ijaiten,  oermochten  fie 

auch  ber  ®cfellfd)aft  bieuftbar  $u  merben. 

Tie  eigeuthümtichfeit  ber  boppelten  Art  jprachlidjen  Aug. 

brudä  in  gebuubener  unb  tnungebunbeuer  Diebetoetfe  machte 

fid)  früh  bei  allen  ftulturoölfern  geltenb. 

$ic  heür^Hd)e  2>icf)tung  ift  noch  nicht  fo  eng  gegliebert, 

rote  bie  griedjifdje,  aber  fie  unterfdjeibet  fid)  bod)  aud)  ihrer 

gormuad)  äiemlidjfcharfuonber  s4$roja,  iinoeld)er  bie  ©efd)id)t£» 

unb  Öiefeftbüdjer  abgefaßt  fiub,  burd)  ben  fogenannten  ̂ aralleli** 

mürber  Safcglieber,  burd)  melden  bie  $falmen  unb  ̂ pömuen 

ihre  abmeichenbe  gönn  erhalten.  ßmei  jiemlid)  gleich  gebilbete 

unb  ihrem  3uf)alt  uach  oerroanbte  ober  auch  einanber  gegen» 

überftehenbe  6ä£e  werben  gur  Einheit  oerbunben.  2Bie  banu 

hauptfäd)lid)  in  ben  gried)ifcheu  & ultuSgef äugen  fid)  bie 

$id)tfunft  ju  einer  reidjen  gütlc  ton  funftoollen  gönnen  ent» 

toirfelte,  ba$  ift  befannt,  unb  bis  auf  ben  heutigen  Xag  finb 

aud)  im  d)riftlid)cn  ftultuä  gebunbene  unb  uugebunbene 
(M) 
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SHcbeweife,  fc^arf  gefd)ieben,  in  Slnwenbung;  für  £et)rc  unb 

SBerfünbiguncj  ift  jene  gewägt,  für  ben  ©rguß  ber 

fr ommen  ©ef üf)t e  biefe.  2) i e  SrtdjrmigSf ormcn  erwad)fen 

bemnad)  bemfelbcn  triebe  itad)  ©eftaltung,  wie  bic 

anberen  fünfte  in  i^rcr  (Eigenart.  —  Um  bie  gewonnene 

@otteäanfd)auung  audj  ben  äußeren  ©innen  faßbar  $u  machen, 

tuerben  nid)t  nur  ©teiu  unb  @rj  unb  garben  als  Material 

öerwenbet,  fonbern  aud)  2öort  unb  Xon,  inbem  man  fie  in 

ganj  gleicher  SBeife  wie  ©aufteine  $u  fünftlidjen  gormen  51t« 

fammenfügt.  gür  ba3  ©ndjen  unb  gorfdjen  nad)  ber  ©otteS- 

ibee  unb  für  iljre  Darlegung  unb  fritifdje  23egrünbung  genügt 

e8,  ba3  SBort  als  $(u3brutf3»  unb  SBerftänbigungämittel  51t 

üerwenben.  Um  bie  ©otteäanfcfmuung  aud)  ber  jß$antafle  $u 

»ermitteln,  erwies  fidj  früb,  notljwcubig,  bie  ̂ Borte  nidjt  nur 

ifjrer  logifd)en  SBcbeutung  uad)  aueinanberjureitjen,  bamit  fie 

ben  redeten  ©inn  ergeben,  ridjtig  oerftanben  werben,  fonbern 

gugleidj  audj  und)  itjrem  Slangroerth  abgeftuft,  bamit  fie  fid)  ju 

einem  rljt)tf)mi[d)en  ©ebäube  äufammenfügen,  in  wcfdjem  bie 

3bee  faßbare  gorm  gewinnt. 

3n  biefer  $oppelbebeutuna.,  al§  gebunbene  unb  unge« 

bunbene  föebewetje,  als  poetifdje  unb  profaifdje,  ift  bie 

©pradje  audj  ber  ©efellfdjaft  bienftbar  geworben,  unb  e$  erfd)eint 

burdjauS  fal)d),  wenn  in  neuerer  Qeit  burd)  bie  fogenonnte 

naturaliftifdjc  ©djule  ben  $unf1  formen  ber  $td)tf  unft 

unb  ber  Üttufif  ber  ftrieg  erflärt  wirb. 

2)aß  baS  llngeroöfjnüdje,  baä  nid)t  Mtäglidje  nod)  nid)t 

unnatürlich  ift,  baS  erweifen  flar  Sana  unb  Üftarfd).  £em 

ßweef  ber  Bewegung  oon  einem  Ort  $um  anberen  entfpridjt  bas 

einfache,  ungezwungene  unb  ungeregelte  ®ef)en  ooüftänbig,  mes» 

f)alb  eS  ̂ auptfödflid;  allgemein  auggeübt  wirb.  9'tein  praftifdje 
9iürffid)ten  finb  e«  aud)  noch,  toeld^c  oeranlaffen,  baß  beim 

9Jcirfd)iren  ein  beftimmteS  Seitntaß  feftgeljalten  wirb,  baS  auf 

(55) 
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jebcn  8d)ritt  gleichmäßig  oertheilt  ift.  Xie  33cfonber^eit  be§» 

felben  giebt  bem  SJ^arfd)  fd)ou  einen  eigenen  Gfjarafter  unb 

bemgemäö  einen  Inhalt;  fangfam  aufgeführt,  wirft  er  feierlich, 

ernft,  ̂ erabftimmenb;  fdmeller,  mein*  feftlid),  Reiter,  anregenb. 

Wud)  ber  Sana  ift  mir  ein  (Gehen  —  Xreteu,  —  „ben 

SReien  treten"  ift  bie  übliche  23e$etcr)nung  für  Sanken  nodj  im 

Mittelalter,  unb  bafj  er  ebenfomenig  unnatürlid)  ift,  wie  ber 

ÜJcarfd),  beweifen  und  bie  ftinber.  2)iefe  werben  oon  innen 

herauf  gebrängt,  ohne  weitere  Anregung  ober  Anleitung,  Don 

ihnen  oft  unbewußten  Stimmungen  burd)  beflügelte  unb  in  einer 

gewtffen  Orbnung  aufgeführte  Schritte  ilunbe  $u  geben.  (5f  ift 

ber  jd)öpferifcf)e  ©eift,  ber  fid)  tjier  bereit  tf)ätig  $eigt,  um  bem, 

loa«  ü)n  erfüllt,  in  fünftlerifcher  gorm  Slufbrucf  $u  geben;  ber 

nicr)t  nur  bar  legen,  fonbem  and)  geftalten,  in  fuuftooll 

gefügte  formen  bringen  will. 

^ebenfalls  waren  Zan^  unb  Üftarfcr)  bie  erften  SleußerungS« 

formen  biefef  SdjaffenStriebeS,  unb  ba  er  im  Xanj  bei  ben 

(Griedjen  namentlich  fo  frül)  $u  cd>t  fünftlerifcher  Slufbilbung 

gelangte,  würbe  e£  ihnen  Ieict)ter,  bie  gormen  für  ihre  93  a  u» 

fünft  unb  $)id)tfuuft  in  fo  großer  gülle  unb  ̂ oüenbung  ju 

gewinnen.  £af  rt)Ot^mifd)e  Sdjema  ihrer  Xan^e  lourbe  aud; 

$ur  (Grunblage  für  ihre  SJersformen  unb  jugleid)  aud)  junt 

(Grunbrijj  für  ifjre  Xcmpel  unb  sJkläfte. 

(£ss  crfdjeint  bafjer  ooüftänbig  ungerechtfertigt,  bie  gebunbene 

sJiebeiueife  betyaib  für  unnatürlich  *u  erflären,  weil  fie  nicht 

bie  gewöhnliche  Sprache  bef  Söerfe^rS  ift,  um  fo  mehr,  al*  fie 

jogar  namentlich  tur  öiefe  in  unferer  $eit  üielfach  bei  beu  oer> 

fchiebenften  Jßorfäüen  im  gewöhnlichen  fiebeu  eingeführt  wirb.  2öer 

audjnur  im  befcfjeibenften  SHnge  fich  biegähigfeit  ber  finugemöBeu 

ißerroenbung  oou  33er«  unb  Üicim  jutraut,  ber  wirb  fich  nty 

leicht  bamit  begnügen,  bei  befouberen  (Gelegenheiten  feine  £>er$en3* 

ergüffe  in  einfacher  s$rofa  ju  bieten,  and)  wenn  er  fich  nid)t (56) 
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beu  2>icf)tern  beigäbt.  $er  greunb  fcfjreibt  bcm  fd)eibenben 

greunbe  lieber  einen  frembeu  (SJebenfoerS  in  fein  ©tammbucf), 

als  einen  eigen  »erfaßten  €>prud),  weil  er  weife,  baß  jener 

feine  Sirfung  feltener  »erfaßt,  als  biefer.  $er  poetifdjeu 

^piftel  aber  gelingt  e3  unbeftritten  leidjter  bie  |>erjen  ju 

rühren,  als  bem  ©riefe  in  s$roja,  aud)  wenn  biejer  benfelbeu 

®ebanfen«  nnb  (SmpfinbungSgefjatt  bringt.  $em  Sdjreibcnben 

erfd)eint  bie  gaffung  in  rt)t)tf)mifd)er  gorm  felbft  bann  nod) 

nid)t  unwahr  unb  uunatürlid),  wenn  er  fie  entlehnte,  fobalb  fie 

nur  bem,  wa£  er  felber  benft  unb  empfiubet,  SluSbrucf  giebt. 

Xie  außer  gewöl)ntid)e  g orm  entfpricfjt  nur  ber  außer« 

gewöljnlidjen  Gelegenheit,  ber  fie  bieut. 

2)amit  ift  jebenfalt«  bie  Wotfywenbi gf ei t  ber 

funftoollen  gormen  fürbieityrif  wie  für  baS($po8uub 

ba$  $rama  begr ünb et,  unb  biefe  erfdjeineu  weber  aU 

bem  sJHobegefd)ma(f  unterworfene  <Sd) abtönen,  nod;  at$ 

iDillfürltdje  ©ebilbe  Oes  Genius  ober  ber  ereiferen 

^Jjantafie,  jonbem  aU  Organismen,  bie  aud)  ber 

(55 eu i u ^  ntd>t  gis  fdjaffeu,  fonberu  bie  er  nur  aufju* 

f  in  beu  im  ftanbe  ift. 

SS  erfdjeint  bemnad)  bnrdjauS  ganj  falfd),  organijd)  cut- 

wirfette  ftunftformen  nur  be§f)alb  für  aufgelebt  $u  erflären 

weit  fie  für  oergangene  Generationen  Güttigfeit  Ijatten.  ©0 

lange  ber  neue  Geift  ber  oeränberteu  Reiten  nidjt 

aud)  neue  Äörperformen  erforbert  unb  erzeugt,  um 

nad)  anberer  9tid)tung  nnb  in  anberer  333 ei f e  tljätig 

311  fein,  fo  tauge  bebarf  eS  aud)  gu  feiner  fünft, 

lertjdjen  GeftaÜung  feiner  neuen  Muuft Tünnen.  Sie 

oor  Saujenben  oon  Sohren  finben  auct)  fjeute  nod)  bie  öilb* 

flauer  unb  ÜJialer  it)re  ÜNobeße  $u  einem  Apollo,  ober  einer 

SBeuuS,  einer  Üftabonna  ober  einem  (SljriftuS,  unb  feit 

^punberten oon Saljren  muffen  nuferc  Genre», 2a  nbf  d)af  t$.  unb 

(57) 
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©ef d)id)t§  maier  immer  biefelben  gormcn  malen;  ftatten 

fie  btefe  augleid)  mit  bem  neuen  (Seifte  au£,  fo  baß  fic  bcffen 

Xräger  werben,  bann  Raffen  fie  etwas  sJceue&,  was  ihnen 

Söebeutung  üerfeifjt.  $aS  un  ter fdjeibet  bie  gortu  ü  o n  b er 

gormcl  uub  ber  SdjaMonc,  bafe  fie  alä  lebenbiger  Cr» 

ganiSmu«  fid)  bem  oeränberten  Snfjalt  anfd)miegt, 

unter  feinem  jmingenben  ©influfj  fid)  oerengt  ober 

erweitert,  oertieft  ober  uerfladjt,  ohne  fid)  g a n .3 

aufzuheben. 

£0  lauge  bie  fünfte  nod)  aussfd)lie&lid)  ben  hofften  unb 

heiligften  Sbeen  bienten  unb  bereu  ̂ crförperung  in  ben  öoö< 

fommenften  gormen  fugten  unb  fanben,  ̂ atte  man  f einerlei 

SBebürfntfj  nad)  neuen  gormen.  SDteS  fanb  fid)  erft,  al$  bie 

ftünfte  begannen,  ber  ©efellfdjaft  tributpflichtig  $u  werben, 

ben  nieberen  3weden  bc$  SebenS  ju  entfpred)en,  uub  bamit  felbft 

ber  Üttobe  untermorfen.  mürben.  2Bte  bereits  ermähnt  ift, 

oeränbert  fid)  biefe  feiten  ober  niemals  nad)  ©efefcen  innerer 

9cotf)wenbigfeit,  fonbern  wohl  immer  nur  nad)  Saune  unb  2Biü« 

für  ober  au«  lleberbrufj  am  23eftef)enben. 

Jftaum  ein  anberer  ®runb  bürfte  für  bie  9ld)terflärung,  mit 

weldjer  aud)  in  unferer  ßeit  wieber  einmal  bie  fyiftorifd)  ge< 

morbenen  Sidjtungöformen  belegt  merben,  mie  für  bie  gorberuncj 

nac^  neuen,  einfad)  bem  Seben  abgetriebenen,  $u  finben  fein. 

Söie  ungerechtfertigt  beibe  finb,  §ai  ©oetfje  mit  Dem  einzigen 

<E>a§e  bargetfjan:  „Da§  ®ente  begreift,  bafj  Äunft  eben 

barum  ftunft  Reifet,  »eil  fie  uic^t  nur  9?atur  ift",  unb 

wenn  er  weiterhin  forbert:  „£eg  ÄünftlerS  edjöpfung 

fei  fo  weit  natural iftifd),  bag  fie  wahr  ift,  unb  fo 

weit  ibeal,  ba&  fie  nicht  wirflid)  ift",  fo  hat  er  bamit 

bie  naturaliftifche  £oftrin  ber  9ceu$eit  in  ©e^ug  auf  bie  9leu« 

geftaltung  ber  ßunftformeu  ooflftänbig  miberlegt. 

Söenn  bie  fünfte  innerhalb  ber  ®efeHfd)aft  auch  nur  ba3 (58) 
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9ied)t  ber  ©jiftenj,  nocf)  nidjt  einmal  bcfonbere  SBebeutung 

geroinnen  fofleu,  fo  tnüffen  fie  i^r  bod)  etroaS  bieten,  roaS  ber 

gemeinen  SBirflidjfeit  fet)lt.  2öäre,  roa£  in  neuer  Qeit  oon  ben 

©egrünbern  unb  Sertheibigern  ber  naturaliftifdjen  9itd)tung 

roiebert)olt  auSgefprochen  rourbe,  „Richten"  nur  ,,6el)en/'  fo 

bafe  fdjarfe  ̂ Beobachtung  fd)on  ben  dichter  madjte,  bann  roären 

unfere  3eitungeberid)terftatter  mit  itjrem  oft  fo  inunberbar 

fa)arfen  SSlitf  fd)on  Xicfjter,  toaä  bod)  nicht  leicht  3emanb 

behaupten  bürfte.  SBeil  ber  tuuftlerifd)e  Snftiiift  beä  Kotfefl 

früh  erfannte,  bag  nid)t  jd)on  „Sehen''  unb  „(Smpf i üben" 

beit  dichter  macht,  fonbern  erft  bie  gäljigfeit,  bem  „Srfd)auten" 

unb  „Erlebten"  aud)  außergewöhnliche  unb  fnnftooll  gefügte 

gormen  ̂ u  geben,  rourbe  er  früh  oerantaßt,  biefe  oornehmere 

SBeife  ber  gebunbenen  ̂ Hebe  ausjubilben,  unb  nad)bcra  burch 

Safurtaufenbe  r)iuburct)  eine  faft  unüberjehbare  ÜHeitje  uon 

Richtern  tu  ben  manuigfad)fteu  SBerSmafjen  unb  i8er$gcbäuben  oou 

ihren  Reiben  unb  greuben  berichteten,  braudjt  mau  bod)  roocjf 

nicht  anzunehmen,  bafc  biefe  gähigfeiteu  mit  einem  Mai  oep 

Ioren  gegangen  fein  joÜten.  ©tauben  unfere  Eidjter  oou  heute, 

biefe  ureroigen  gormen  nicht  mehr  mit  bem  neuen  (Reifte  erfüllen 

$u  fönnen,  unb  meinen  fie,  biefem  fei  nur  in  ber  afltäglid)eu 

UmgangSjprache  $lu*brud  ju  geben,  fo  bürfen  fie  rool)l  faum 

ben  $lnfprud)  erheben,  alä  dichter  $u  gelten ;  bann  finb  fie  nid)t$ 

roeiter  als  öeridjterftatter. 

3n  biefem  Sinne  barf  man  felbft  bie  Gr  Zählung  unb 

ben  8Ho man  in  s$rofa  nicht  eigentlich  als  jur  £id)tfunft  gehörig 

betrachten;  es  finb  Uebergangsformen,  bie  unter  Umftänben 

poetifdjen  Söertt)  haben  unb  felbft  bie  SBirfung  höherer  gorm 

eneichen  fönnen,  nicht  nur,  inbem  fie  bie  flangoollere  9ieberoeife 

ber  Dichtung  annehmen,  fonbern  felbft  in  geroiffem  Sinne  aud) 

bie  burdjbadjtere  gorm  berfelbcu.  fturd)  bie  fnmmetrifche 

Snorbnung  unb  überfidjtliche  ©ruppirung  ber,  aber  nicht  enger 
(59) 

Digitized  by  Google 



28 

unb  jcf)ärfer  funftüoll  gecjlieberteu  einzelnen  Partien,  mirb  aud> 

bie  Unform  ber  <ßrofa  attfgelöft  31t  mein*  fünftlerifdjer  SGBirfuug. 

iöon  biefem  f)öf)eren  ©tanbpunft  aus,  bcn  bamit  bie  ̂ ßrofa» 

bidjtung  geminnt,  fallen  ifjr  aud)  bic  f)öf)eren  Aufgaben  ju, 

meldje  bic  ftunft  im  $)ienfte  ber  ®efeüjd)aft  erfüllen  fofl.  $)ie 

einfache  <ßrofaer$äf)lung  barf  fid)  babei  bcfdjeiben,  bem 

WeuigfeitS.  unb  Unterl)altnng8bebürfm&  beS  ScfepublifumS,  ba* 

ben  größten  £f)eil  ber  ©efellfdjaft  bilbet,  gu  genügen.  SBom 

Vornan  fd)on  »erlangt  mau,  meint  er  als  Sidjtung  gelten  miß, 

bag  er  nic^t  nur  üon  "tßerfonen  unb  ©reigniffen  berichtet,  fonbern 

ba&  er  fie  uns  aud)  in  bem  SBeftreben  möglidjft  naturgetreu 

Gilbert,  und  $ugleid)  ein  genaues  Slbbilb  beS  betreffenben  Seit* 

abfdniitteS,  mäfjrenbbeffen  fid)  bie  £janblung  notl^ier)!,  511  oer- 

mittein. 

$ie  breite  $lu$füf)rlid)fett,  mit  meldjer  ber  Vornan  gerbet 

Herfahren  mu%  um  unferer  ̂ fjantafte  unb  unferem  SBerftanbc 

ben  ÖJamj  ber  Gegebenheiten  unb  in  ber  (Sfjarafteriftif  ber 

fjaubelnbeu  'ißerioueu  unb  ber  bie  jpanblung  beeiufluffenben 

äußeren  3ufiönbe,  mie  ber  fie  belebenben  3been  aufc^aulic^  unb 

faßbar  $u  machen,  erjdnuert  bie  Slumenbung  ber  engeren  unb 

ftrengereu  Jormengcjejje,  aus  bereu  gemiffenfyafter  ̂ Beobachtung 

erft  ba£  ftunftmerf  in  magrem  3inne  beS  SBorteS  fyexx>ov$ef)t. 

Beil  bie  Aufgaben,  meldje  ficty  fa  ber  Cornau  fteüt,  im  ®runbe 

ber  953i  ffenf  djaft  anfallen,  crfdjeiut  für  iqn,  mie  für  biefe 

bie  s4>rofa  aud)  bie  geeiguetfte  Xarftellungdform.  2Bie  ber 

2öif fenfe^aft,  fo  bleibt  aud)  if)m  fein  (Gebiet  beS  SebenS 

öerfdjloffen;  an  feiner  bie  Qeit  bemegenben  grage  brauet  er 

üorüberäugefjen;  er  barf  bcn  üerjd)iebenfteu  3eitr^tu»9en 

eiugefjenbfte  6tubium  mibmeu,  um  bie  einzelnen  ftulturepod)en 

fomo^l  uad)  ihren  fjellften  unb  anmutl)enbfteu,  mie  ifjren  buufelften 

unb  abftofjenbften  Partien  31t  fcfyilberu;  er  barf,  mie  bie  SBiffen» 

fdjaft,  in  bte  Stätten  beS  Stoib*  unb  fetbft  beS  äafterS 
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fjinabftcigen,  um  fie  ung  in  ben  treuefteu  garben  $u  fd)ilbern; 

aber  menn  er  bieg  tf)ut,  bann  öerliert  er  bomit  alle  SBejieljung 

jur  $unft,  beren  Aufgabe  e3  nimmer  fein  fann,  ju 

thun,  roaS  ber  S33 i f fen f a f t  anheimfällt,  weil  fie 

allein  e$  a u et)  anzurichten  oermag;  ba3  einzige  3 * e ̂  

ber&unfttuirb  immer  bleiben:  bas  Schöne  bar^uftellen, 

roaS  roieberum  nur  fie  allein  im  ftanbe  ifi  auS^u. 

führen. 

Xreffenb  r)at  ©oetfjc  ba£  „©djone"  als  „bie  Sttani» 

feftation  geheimer  9taturfräf  te,  bie  ohne  bejfen  (£r- 

fdjeinen  einig  mären  »erborgen  geblieben''  bezeichnet. 

Diefe  ©cfejje  offenbaren  fidj  auf  ber  unterften  Stufe  fdjon  in 

ber  fliege! mäjjigfeit   ber    gormeu,  meiere  aud)  bie 

unorganif d)en   ftörper  annehmen.    SRuf  baburef)  erregen 

bie  £rnftalle  uufer  Sntereffe  in  höherem  ©rabe,  a!3  ba3 

anbere  ©eftein,  ba$  uttS  nur  in  ber  SJcaffenhaftigfeft  als  23erg 

unb  ®ebirge  imoonirt,  unb  mir  fudjeu  bie  Sirfung,  meiere  bie 

©belfteine  burd)  garbe  unb  @Han$  bereite  augüben,  p  erhöben, 

inbem  mir  ihnen  burd)  @d)leifen  bie  regelmäfeigfteu  formen 

geben.    3n  gleidjer  SSeife  merDen  ÜJcetal I,  ÜNarmor,  Sanb» 

ftein,  |>o[g  unb  bergt,  belebt,  bafe  man  ihnen  bie  gormen 

beS  menfdjlichen  unb  tf)ierifd)en  ftörperS  ober  ber  ̂ ßflanjen  auf« 

jnmtgt.    Did)t fünft  unb  SRuftf  »erarbeiten  in  Jon  unb 

©ort  fc^on  ein  burd)au3  befcelteä  Material;  joU  jene  aber  nicht 

nur  oerftänblich  unb  btefe  nicht  nur  finnltd)  reijenb  mirfen, 

fonbern  foüen  beibe  auch  bie  Slnf chaulirf)f e it  beS  ftunft» 

roerfs  erhalten,  bann  muffen  fie  auch  bie  gormen  beäfelben 

annehmen. 

Da«  ift  bei  ber  ihjrif,  toie  fd)on  Dielfad)  angebeutet  werben 

fonnte,  auch  m  5Di«ip  ber  ©efellfchnft  niemals!  unbeachtet  ge. 

blieben.  Dag  ©efellfchaftälieb,  bie  ftriegS»  unb  Ateno» 

lutionSlieber  finb  ebenfo,  unb  smar  in  biefelben  gönnen, 
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gegoffen,  nne  baS  reltgiöje  Siieb.  $)ie  Streiter  (Rottes,  tuic 

bie  ber  28elt  gingen  unter  ber  ®eroalt  berfelben  9i^t)t^men 

unb  Skrsformeu  ̂ um  $ampf  unb  $um  Xobe,  mit  benen  ftc 

it)rem  Q5ott  bienten  unb  in  benen  fie  ihren  profanen 

ömpfinbungen  ebenfo  s2htSbrucf  gaben,  mie  ihren  frommen. 

2Bie  gleichfalls  fcf)on  augebeutet  mürbe,  erging  es  bem 

(SpoS  im  Dienft  ber  ®cfellfchaft  nicht  fo  gut,  eS  gab  meift  bie 

funftooüe  ®eftaltung  auf  unb  mürbe  5ur  ̂ rofabtdjtung,  bie 

nur  noch  fef^r  bebingt  als  $unftgattuug  $u  bezeichnen  ift,  weil 

fie  bem  profanen  Qtoed  entfpred)enb  auch  profane  Jorm, 

ober  beffer  Unform  annimmt.  SJafe  baS  aber  burcfiauS  nicht 

einmal  im  Sinne  ber  gröBercu  üftaffen  geflieht,  baS  (jat  ber 

ungeheure  örfolg  beroiefen,  ben  einzelne  in  geb  unb  euer  Nebe 

gehaltene  (£pen,  feie  „Otto  ber  Schüfe"  unb  „$er  Trom- 

peter oon  Säcfingen"  uubfelbftbie  reijenbe  üttärcfjenbichtung, 

„^albmeifterS  SSrautfahrt"  auch      unferer  ßeit  errangen. 

SSenu  and)  bie  „Fretter  ber  Sühne  bie  SBelt  bebeuten  follen", 

fo  ift  eS  boch  burcfjauS  un^uläffig,  bie  bramatifchen  gormen 

auf  bie  bfoge  Nachahmung  bieferSöeltberSßirflichfeit^ubefchränfen, 

fchon  aus  bem  praftifchen  ©runbe,  meil  bie  93üf)nenbarftellung, 

auf  bem  engften  Üiaume  unb  in  ber  fünften  3eit  ̂ on  wenig 

Stunben  (Ereigniffe  oorführt,  bie  in  Sßirflichfeit  meift  einen 

breiten  SBoben  unb  oft  lange  fyit  für  ihre  Durchführung  be« 

bürfeu.  £er  $)ramatifcr  barf  ihnen  gegenüber  beSfjalb  bwfy 

au«  nicht  nur  Beobachter  fein,  fonbern  mug  jum  „dichter", 

ober  beffer  „33er  bid)ter"  roerben,  melier  bie  hanoefnoei1 

•perfoiten  &u  ßfjarafteren  oerbichtet  unb  bie  greigniffe  $u  fo 

innerer  ®efcf)lo|fenheit  unb  g-olgerichtigfeit  aufammenfa&t,  mie 

fie  in  ber  Söirflichfcit  feiten  ober  nie  oorljanben  fein  bürften. 

(£ine  arge  SöegriffSoerroirrung  oerrätl)  eS  aber,  menn  ber 

Naturalismus  unferer  Sage  fogar  bie  Sprache  ber  Mtäglichfeir, 

ber  platten  Söirflichfeit  für  bie  SDarfteüungen  aus  bem  ©ebiet 
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berfelben  forbert.  2Bie  bei  ben  anbercn  ftünften  §ur 

SluSführung  be$  ftunftroerfS  immer  ba8  ebelfte  2Ka» 

terial  gewählt  roerben  foll,  jo  aud)  bei  ber  $idjtfuuft; 

bog  aber  ift  nur  bie  Sprache  in  ihrer  oollenbetften 

gorm.  2118  folche  aber  erfdjeint  nidjt  allein  bie  Schrift«  unb 

•  33ud)fprache,  fonbern  e3  fönnen  auch  bie  üerfdnebenen  $)ialefte 

burd)  bie  gorm  geadelt  werben,  roie  ba§  eine  fliege  oon  £icf)tern: 

$ebel,  £>olten,  ®rotf),  Deuter,  Hnaengruber,  Wofegger, 

Stiel  er  u.  %.  erroiefen  l)aben.  Sie  §aben  nicht  nur  Söörter 

unb  geroiffe  ̂ Beübungen  bem  SBolfe  abgelaufen  unb  nachgeahmt, 

jonbern  nu£  beut  ©eift  ber  Sprache  heraus  gebietet,  um  in 

ber  SDialeftbidjtuiig  bem  ©eift  be3  Golfes  ed)ten  Sluäbrucf  ju 

öerleitjen.  3n  bieiem  Sinne  erfcheiut  e$  felbft  oollauf  gered^ 

fertigt,  3)ialefte  unb  felbft  frembe  (Sprachen,  in,  im  übrigen  in 

ber  Sdjriftfpradje  gehaltenen  Sichtungen  einzuführen,  otjne  bie 

Sttleinljeit  bamit  jii  oerlefcen,  luenu  e3  gilt,  ̂ erfonen  unb  ein» 

jelne  (Situationen  befonberS  fa^arf  $u  djarafterifiren,  mie,  um 

nur  auf  einige  iöeijpiele  fjinproeifeu,  Sejfing  in  feinem  ,,2War» 

quiS"  in  „Lintia  oon  Marnheim",  © f> a f ef pe ar e  in  mehreren 

feiner  Staaten. 

3u  gleicher  9tid)tung  entfa^eibenb,  mie  bei  ber  Sßlaftif  unb 

ber  SKalerei,  rourbe  bie  (#ejeÜfd)aft  auch  für  bie  (Jntroicfelung 

ber  bramatifd)en  gormen  baburd),  bafj  fie  oon  ihnen  ganj 

birefte  görberung  ihrer,  man  möchte  fagen  perfönlidjen  3ntereffen 

forberte.  $ie  SBebeutung  ber  Schaubühne  für  bie  (SJefeflfcfjaft 

hat  Stiller  fd)ön  unb  jutreffenb  mit  ben  SGÖorten  be^etetjuet: 

„$te  ©djaubütjne  giebt  5lnfd)auung  unb  lebenbtge 

(Segenroart.  So  getoifj  ftdjtbare  2)arftellung  mächtiger 

wirft,  all  tobter  23ud)ftabe  unb  falte  ©rjählung,  fo 

geroijj  mirft  bie  Schaubühne  tiefer  unb  bauernber,  al3 

SNoral  unb  ®efefc." 

3>a8  erfaunten  bie  Seiter  unb  93ilbner  ber  S3ölfer  früh; 
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bramatifdje  Storftcflungen  mürben  bei  bem  bebeutenbften 

ftu(turt>olf  ber  arten  SSelt,  ben  ©riechen,  eins  ber  tuidjtigften 

SBilbungSmittel  berfelben.  £ie  großen  bramatifdjen  ̂ ict)ter : 

SopfjofleS,  2(efd)t)lo3  nnb  ©uripibeS  lmben  burdj  itjre 

Xragöbien  an  ben,  meift  ber  SWntlje  nnb  Sage  entlehnten  Stoffen 

bie  fittlid)«religiöjen  2Ba()rbeiteu,  ben  ®ang  ber  fittlidjen  SSelt» 

orbnnng  ifjrem  $o!fe  su  lebenbiger,  madjtüoH  roirfenber  $n» 

jdjnuung  gebradjt;  Sl  riftopl;ane$  aber  übte  in  feinen  Äo« 

möbien  an  Staat  nnb  GJefeflfdjaft  bie  ̂ erbfte  nnb  öernidjtenbfte 

Äritif,  inbem  er  itjre  Stäben  fd)onung«Io8  unb  mit  einer 

natje^u  ctinifdjen  ?lufrid)tigfeit  anfberfte. 

Seitbem  finb  beibe:  Xragöbien  unb  ftomöbien  im  gleidjen 

Sinne  bei  ben  Golfern  mit  fortfdjreitenber  ttultur  meiter  gebtlbet 

morben.  3m  £)ienfte  ber  3ntereffen  ber  bürgerlichen  ®efeli|d)aft 

mürbe  bie  „$ragöbie"  &um  bürgerlidjen  Sdjaufpicl  oerein- 

fad)t,  bie  ftomöbie  aber  pm  Suftfpiel  oerflärt.  2>ie3  geißelt  bie 

Zfyoxty'tien  ber  ©efellfdjaft  nidjt  mit  gerfefeenbem  unb  oeruidjtenbem 
Spott,  fonbern  mit  2Bi|j  unb  Ironie,  unb  ergebt  bamit  aud)  bie 

nieberen  Greife  beS  fiebenS  auf  bie  työfjere  Stufe,  auf  mcld)er 

fie,  ber  ̂ roja  entrürft,  $u  miirbigen  XarfteflungSobjeftcn  für 

bie  ttunft  merben.  2>er  ftomöbienf djreiber  fd)i(bert  mit 

Vorliebe  bie  Statten«  unb  9?ad)tfeiten  be«  fiebenS  in  itnrr 

narften  SBirflidjfeit  unb  erregt  bamit  meift  nur  jeneö  Hube» 

Imgen,  baS  biefe  28trflid)feit  fclbft  fyeroorbringt,  unb  ba$  ber 

Gfrrtjebung  unb  ber  ̂ Befreiung,  meiere  bie  ftunft  erzeugen  foü, 

bireft  entgegengefefet  ift.  SBeil  bie  bramatifdje  SJarfteUung 

oiel  ftärfer  mirft,  alö  bie  bloße  Sdjilberung  ber  ©r^tung, 

fo  erjdjeinen  für  biefe  nod)  eine  gan^e  9fteit)e  üon  Segebenfjeiten 

au«  ben  nieberften  SebenSfreifen  angemeffen,  meld)e  für  bie 

bramatifdje  Sarfteflung  a!3  burdjauS  untauglich  erflärt  merben 

müfjeu. 

2)er  oiclf ad)  mißbeutete  Safe  beS  SlrtftoteleS:  2)er  ßmetf 
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ber  Xragöbic  fei  bie  Steinigung  ber  mcnfcfjfid)en  fietbenfcrjaften 

burdj  Erregung  oon  gurdjt  unb  2)£itleib",  finbet  hierbei  geroifj 

feine  Änmenbung,  beim  oiefe  ©toffe  eräugen  oielmeljr  flbfdjeu 

nitb  Sfel,  ali  3rurcf)t  unb  TOtleib.  $amit  ober  totrfen  fie  oiel» 

mear  entfittlidjenb,  als  oerebelnb  unb  beffernb.  (53  ift  aufjer» 

orbentlict)  oernumberlid),  bog  bie  $lbjd)retfung8tf)eorie,  bie  in 

ber  .«riminaliufti^  nadjbem  fie  burd)  Saljrtaufenbe  Ijinburcr)  einen 

fo  ocrberblidjen,  bie  93ertf)ierung  unb  SBeriüi Iberimg  ber  SHenfd)« 

beit  nur  beförbernben  Sinftufj  auegeübt  fjat,  üoDftänbig  auf« 

gegeben  unb  befeitigt  roorben  ift,  nunmehr  im  mobernen  2>roma 

$u  neuem  £eben  enoedt  merben  foQ;  bie  bramatijdjen  $tcf)' 

ümgen  unferer  fogenonnten  naturaliftifcfjen  $id)terfdmle  bieten 

uns  ouf  ber  93ür)ne  foum  etwas  anbereä,  ai$  roaS  mir  in 

Jfranfeuftuben,  2a$aretten  unb  3rrenf)äufern  ober  bei  öffent» 

lia^en  (%efutionen  am  Qtofgen  unb  ©cfjaffot  erleben,  unb  e8  mar 

nur  eine  ganj  notfjroenbige  ftonfequenj,  bafc  fcfjliefelid)  ber  ©djarf« 

ricr)tcr  felbft  noef)  mit  gefdjmuugenem  23eil  feine«  2lmt$  bobei 

waltete.  3n  ba3  (Sebiet  ber  Äunft  gehören  foldje  fcenifdje  £ar» 

ftellungen  menfdjtidjer  ©erfommentjeit  gan$  gemig  nidjt  mef)r. 

fliegt  im  SBegriff  ber  Sragübie,  ba&  fie  neben  menfd)* 

ltctjcr  §ofjeit  unb  ©röfje  and)  bie  oerfyeerenben  Seibem 

idjaften  unb  ©djmädjen  jirr  Slnfdjauung  bringt,  aber  nict)t 

aud)  baä  2  oft  er  in  jeinen  efetyafteften  gormen;  aufopfernbe 

§er$en$güte  foll  mit  freoelnber  Soweit  im  ttampf  gezeigt 

werben,  aber  nur  fo,  bog  biefe  jener  ju  ert)öc)ter  SEBirfung  Oer* 

fjilft;  ba3  2)ramo  fofl  baS  @roigmenfd)licfje  in  plaftifcf) 

anfdjauiidjer  gorm  barfteßen,  abernicfjt  audj  ba$  93  c  f t  i  a  1  if  d)e. 

$)ie$  flu  ertöbten,  ift  im  ©egentt)eil  Aufgabe  ber  (Sinmirfung 

ber  ©djaubüfme.  $en  ariftotelifdjen  «gmerf:  „£ie  Reinigung 

ber  menfdjlidjen  Seibenf Soften"  mirb  beSfjalb  aud)  nur  bie  ben 

f)öd)ften  unb  fjeüigftcn  3beeu  bienenbe  Xrogöbie  erfüllen,  unb 

nia)t  audj  bie  Äombbie,   in   melier  bie   niebern,  feine 
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^ermnnbtjchaft  mit  bem  £f)ier  ermeifenben  Xriebe  im  Üftcnfchen 

oorherrfdjenb  beroegenb  finb. 

2)ieje  erlangen  eine  oermanbte  Slßirfung  nur  im  Suftfpiel, 

wo  fie,  mit  bem  ßawberticrjt  be«  §umor3  übergoffen,  oerminenb, 

aber  nicht  jerftörenb  mirfen;  Unfug  aller  2trt  ausführen,  ohne 

ocrbredjerifd)  $u  merben,  $u  2ug  unb  £rug  getrieben,  aber  ent» 

larot  unb  beftraft  werben,  9fidjt  in  feinen  beengeuben  unb 

^eqbeflemmcnben  Seiben  unb  ÜJiühfelicjfeiten  jeigt  uns  baS  echte 

Suftjpiel  bie  Mtäglid)feit,  fonbern  in  bem  freunblufjeren  Sidjt 

ttjatfräftiger  greube  am  Jßeben,  baS  erträglicher  511  machen  fie 

redjt  root)I  geeignet  ift  unb  jo  ermöglicht,  ftd)  innert)afb  biejer 

trübfeligen  93>elt  (eid)ter  ̂ ureetjt^ufinben.  Snbem  bie  Sd)roäd)en 

SInbcrer  oorgefüljrt  unb  gegeißelt  merben,  lernen  mir  bie  eigenen 

beffer  erfennen,  unb  bie  SBermitfelungen,  meiere  Xfyoxtyit,  Seiest, 

finn  ober  33oSheit  herbeiführen,  Reifen  uns  bie  Littel  erwägen, 

um  uns  felbft  baoor  git  fd)ü(jen.  SBir  merben  oeranlafct,  and) 

unbehaglicheren  Serl)ältniffen,  benen  mir  im  Seben  gern,  fobalb 

eS  nur  angeht,  entrinnen,  näher  ju  treten,  unb  eS  gemährt  fchließ« 

lieh  Vergnügen,  baS,  mag  im  Seben  leicht  bebrüdt,  oor  ber 

Schaubühne  in  behaglicher  Stimmung  anfehauen  $u  bürfen; 

eS  erhöht  bie  greube  am  Seben,  roenn  auch  oie  unerquitflichen 

«erhältniffe  in  biefer  SBeife  $u  einer  CueUe  beS  Vergnügen« 

umgeftaltet  merben.  2Bir  erfennen  mit  5krmunberung,  baß  auch 

in  biefen  an  fid)  unbehaglichen  Sßerhältniffen  beS  SebenS  hin* 

reidjenb  $oefte  oorljanben  ift,  um  fie  erträglicher  ju  machen, 

als  fie  ihrem  SBefen  nach  Mn  fönnen.  2)iefe  $ocftc  heraus* 

jufinben,  ift  beS  dichter«  ©ad)e;  baS  oermag  er  aber 

nimmer  b u r et)  „Sehen"  als  fcharfer  Scobadjtcr;  beim 

biefe  ̂ oefie  ift  eben  nicht  $u  fchen  unb  ju  beobachten, 

fie  mufe  gefühlt  merben  mit  jenem  inneren  Organ,  baS 

nur  ben  SluSermählte  n  üerliehen  mirb. 

$er  Äunftmerth  ber  naturaliftif chen  Äomöbic  ift  nicht 
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höher,  als  ber  be£  Senben^DramaS,  mit  meinem  cinft  ba3  junge 

2)  eut[d)lanb  ben  politijd)en  3bcen  gtiringenben  SluSbrud 

t>erleif)en  wollte,  nnb  fic  wirb  faum  größeren  Hinflug  für  bie 

Sntwirfelung  ber  Shtnft  in  unferer  $eit  gewinnen,  als  biefeg. 

Sftod)  Geringwertigere  bramatifche  gönnen  t)at  fid)  rocttcrfitn 

bie  ©efellfdjaft  im  ©djmanf  unb  ber  Sßoffe  gejdjaffcn, 

bie  ̂ auptfäc^Iic^  nur  bem  müfjefojen  Unterf)altung8bebürfni& 

genügen,  felbft  nict)t  einmal  immer  nad)  bem  SDfafjftab  ber 

$urcfy"d)nitt3btlbung  ber  großen  SJiaffe  gemeffen.  2öie  bie  Sto* 
möbie  unb  ba£  bürgerliche  Schaufpiel  (jauptfächlidj  auf 

bie  SThränenbrüfe,  fo  fpefuliren  Schwan!  unb  ̂ ßofje  meift 

nur  auf  bie  SadjmuSfeln,  unb  fic  haben  beibe  in  ber  SRegel 

bann  ben  grb&ten  Erfolg,  wenn  fie  bamit  SBerftanb  unb  Urteil«» 

fraft  auger  Sljätigfeit  fefcen. 

(13  liegt  in  ber  burd)  ben  höheren  finnlicfyen  9?ei$,  meldten 

bie  3ftufif  ausübt,  bebingten  Eigenart  berfelben,  ba§  fie  fid) 

noc^  tuniger  mit  bem  Seben  oerbinbet,  noch  tiefer  in  alle  befonberen 

SBerhältniffc  bcSfelben  eingebrungen  tft.    SBeil  bie  Sflclobie  ber 

3)  id)tung  erhöhte  Sßirfung  öerlei^t,  finbet  auch  ber  ©efang 

fd)on  in  ber  Stinberftube  feine  erfte  bebeutjame  ̂ P^ge,  unb  er  mirb 

bann  in  <5d)ule  unb  £>au3  fleißig  geübt,  um  f>ter,  roie  in  ber 

&irdje  unb  im  Seben  überhaupt,  feine  erweisliche  3)iad}t  $u  ermeifen. 

©an$  befonberS  burd)  ba£  (^hriftenthum  ift  tt)m  biefe 

beoorjugte  ©telluug  angewiefen  roorben.  3m  ÄultuS  ber  Sßölfer 

ber  alten  SBelt  fanben  ̂ auptfäc^tid)  bie  nur  finnlich  reijooll 

roirfenbeu  dächte :  SRf)üthntug  unb  5Uang,  unb  bementfprechenb 

aud)  gemig  fchaflftarfe  Snftrumente  93erwenbuug.  Selbft  oon 

ben  Suben  mie  auch  noch  oon  ben  ®ried)en  mar  bie  Sftelobie 

nur  in  ihren  unterften  Anfängen  aufgefunben  morben.  gu  ber 

freien  Entfaltung,  burch  welche  fie  erft  ju  ber  bie  ̂ er^en  be» 

roegenben  ÜJ?act)t  rourbe,  gelangte  fie  nur  burch  baS  (Ehriftenthum. 

Unter  feinem  anbauernben  (£influ&  üofljog  fict)  bann  auch  erf* 3*  (G7j 
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bie  23erfd)mefaung  ber  3Kefobien  $ur  £armonif,  auf  beren 

©runbe  bie  SBofalmufif  in  einer  ftaunenerregenben  JJüfle  oon 

gewaltig  wirFenbem  gormen  jutn  übeqeugenbften  Slu^bmd  dnrtfr« 

lieber  ©otte$aufd)auung,  toon  einer  großen  SReitje  gottbegnabeter 

SReifter  auf  eine  t)or)c  Stufe  ber  SBoHenbnng  geführt  mürbe. 

$ie  frommen  Äirdjenmelobien  gaben  bann  bem  fdjöpferifdjen 

SBoltegeift  Anregung  unb  Anleitung,  in  ber  roe  Ittidje n  So  lf$« 

melobie  für  fein,  oon  WaUix  unb  Sieben  erfüllte«  §er§  aud) 

ben  entjpredjenb  roofjfgeformten  2(u$brucf  ju  finben. 

2öie  bie  fitebform,  meldje  für  bie  SSeiterentmidetung  ber 

gefamten  SSofatmufif  entfdjieben  bebeutungSoofl  mürbe,  fo 

erfdjeinen  aud)  bie  %  ausformen,  auf  beren  Organismus  fuf) 

bie  gejamte  3nft  rum  entafmuf  if  aufbaute,  als  ba3  gan$ 

birefte  (^rjeugniß  ber  ©efeüfcfyajt.  3  m  $tenft  ber  ftirdje  ge* 

biegen  bie  für  ben  d)riftlid)en  ftuttuS  beftimmten  SÖofalformen 

$u  f)öd)fter  Sölüttje,  unb  in  berfelben  SBeife  ermucr)«  im  £ienfte 

unb  unter  bem  entfdjeibenben  (Sinfluß  ber  ©efeflfdjaft  bie  foge« 

nannte  $auSmufif,  meiere  junädjft  bie  inftru mentalen  rote 

oofalen  SJtufiff  ormen  umfaßt,  bie  f)auptfäd)ttcr)  bem  33c« 

bürfniß  be«  Sebent  eittf prägen:  $  an^  unb  Sieb.  2>ie  gor  tuen 

be8  üttarfdjeS  tote  be£  %  an  je«  finb  nid)t,  toie  bie  übrigen 

2Jhififformen,  burd)  einen  bejonberen  3nf)att  erzeugt,  fonbem 

^um  $wd  ber  ̂ Regelung  ber  äußeren  SBeroegung  einzelner  ober 

mehrerer  Sßerfonen  erfunben  roorben.  3m  @runbe  ift  eS  bafjer 

nur  nötf)ig,  ben  gleichmäßigen  WfmtfjmuS,  in  meinem  bie  93e* 

roegung  ftattfinben  foü,  burd)  ein  ftarf  fdjaHenbeS  3nftrument 

ju  marfiren.  2)aß  aber  burd)  bie  9Serfcr)iet>enl)eit  biefe«  SRtjütf)* 

mud  unb  burd)  boS  befonbere  3c^ma6  feiner  $u3füf)rung 

fd)on  eine  Slrt  öon  Gtjnraftertftif  ju  erreichen  ift,  fonnte  fd)on 

ermähnt  merben;  biefe  mirb  bann  nod)  burd)  ben  ̂ in^utritt  ber 

TOc tobte  unb  ber  Harmonie  bebeuteub  err)ör)t,  benn  biefe 

bienen  nidjt  met)r  nur  ber  ©emegung,  fonbem  fie  finb  oermögenb, 
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aud)  ber  Stimmung  SluSbrud  311  geben,  Durcii  meiere  biefe 

wegung  ̂ eroorgerufen  unb  beherrjeht  ift.  ©0  werben  auch  $an$ 

unb  2)carfch  ju  Äunftformen,  bie  in  ber  £>au$muii  f 

ihren  ̂ lafr  finben.  Unferc  grö&ten  Eceifter  ber  Sonfunft  ̂ aben 

beibe  gormen  mit  einem  Inhalt  erfüllt,  ber  befrudjtenb  auf 

$f)antüfie  unb  ©emüth  wirft,  nicht  nur  bie  23eine  in  ̂ Bewegung 

fe£t.  Äber  aucr)  nur  bann  gehören  Xanj  unb  2Rarfcf)  in 

bie  §au3mufif;  wenn  fie  nur  ber  ̂ Bewegung  bienen,  joden  fie 

aud)  nur  auf  bem  Sanjboben  ober  bem  ©jeraierplafc  ausgeführt 

werben. 

üftefjr  noc^  als  bei  ben  oerfchiebenen  gormen  ber  ̂ ßlaftif 

unb  ber  ÜJcalerei,  welche  im  £aufe  ©ngang  finben  tonnten, 

ift  ber  9)cobegefcf)mact  öerhängnifjooü*  für  bie  ber  £au8' 

mufif  ange()örigen  formen  geworben,  in  ber  fogenannten  Unter« 

h  altungSmuf  if. 

@8  ift  hier  wof)l  faum  noch  hü  erwähnen,  bog  auch  bie 

Xonfunft,  ebenfo  wie  bie  anberen  fünfte,  ihre  höchften  Aufgaben 

nur  auf  allen  ©ebieten  be$  geiftigen  fiebenS  finbet:  bie  |)erjen 

pt  rühren  unb  für  alles  ®rofee  unb  6chöne  empfänglich  $u 

machen,  im  £aufe  wie  in  ber  £ird}e,  im  ftonaertfaal  unb  im 

Ztyatex.  Mein  auch  ™  ftcüt  ba$  tteben  mit  föerijt  bie  «n* 

forberung,  ba&  fie  fid)  feinen  bejonberen  öebürfniffen  fügt  unb 

felbft  ben  nieberen  3ntereffen  bienftbar  wirb.  $)ie  leichte,  aber 

geiftoolle  Unterhaltung  gehört  mit  ju  ben  ©ebingungen  ber  Söehag« 

lichfeit  eine«  geiftig  angeregten  £eben3,  unb  Dieje  fann  bie 

Unterhaltung^mufif  nur  erfüllen,  wenn  fie  bie  t)ö^crc  ©tufe 

erreicht,  auf  welcher  fie  immer  noch  fünftlerifd)en  üBertf)  behält. 

£)ier$u  rechnet  man  namentlich  bie  t leinen  Älaoierformen:  $a8 

„£ieb  ohne  SB  orte",  ba3  „<ßrälubium" ,  „3m, 

promptu"  ̂ han^Wtüct,  „Wocturno,"  bie  3mproüif ation, 

bie  Bagatelle  unb  welche  Warnen  fouft  gewählt  werben,  um 

Snftrumentalformen  ju  bezeichnen,  bie  nur  ben  SBertfj  ber  mehr 
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ober  weniger  geiftreichen  Unterhaltung  beanfprudjen.  S)a§  aud) 

bie  oerfdjiebenen  Sandformen:  Sarabaube,  ©aootte, 

Menuett,  ̂ olonaife,  2öat$er,  Sftajurfa  unbbergl.,  oon 

unferen  größten  SÄeiftern  jum  ßwecf  ber  geiftoolleru  Unterhaltung, 

nic^t  für  bie  Regelung  ber  förperlidjen  Bewegungen  be£  XanjeS 

unb  9J?arfc^cö  behanbelt  würben,  fonnte  ebenfalls  fdjon  er* 

wähnt  werben. 

Söeil  ba8  am  meiften  ba$u  oerroenbete  Snftrument:  baS 

Sßianoforte,  fowofu*  burd)  feine  $ed)uif  wie  burd)  bie  ihm 

eigentümliche  Klangfarbe  lcid)t  511  SBirtuofenfünften  unb  $u 

ftlangfpielereien  oerleitet,  liegt  bie  ©efahr  imlje,  bafj  biefe  bireft 

burd)  ba3  Söebürfnife  ber  ©efellfchaft  erzeugten  Snftrumentalformen 

in  ber  fogenannten  ©alonmufif  aüen  Inhalt  oerlieren,  $u 

leeren  9Jäfd)ereien  werben,  bie  feinen  reellen  SSertf)  mehr  hoben. 

Slber  auch  fofc^e  finb  fie  noch  nicht  ooüftänbig  ju  oerwerfen 

unb  au^ufdjlie6en,  ebenfowenig  wie  baS  gurferwerf  au«  bem 

fonft  ganj  gefunb  funbirten  §au$hatt. 

|>öfjer  al3  biefe  ftlaoiermuf  if  ift  für  bie  £au$mufif  aber 

immer  bie  Sofalmufif,  unb  hauptsächlich  baS  gefungene  Sieb  ju 

.  fd)äfcen,  fo  lange  e§  nicht  ebenfo  wie  bie  (Balonmufif  in  leeren 

©ffeften  mit  klängen  unb  ftlingefeien  untergeht. 

Obgleich  ba$  gefungene  Sieb  mit  bem  SBort  begriffliche 

Söeftimmtheit  erwirbt,  (0  ift  eS  boch  nicht  in  berfelben  2Seife 

wie  ba3  nur  recitirte  ®ebid)t  in  ben  $>ienft  ber  Sageötntereffen 

gu  ftellen  möglich  geworben.  Slud)  bie  altchriftlichen  Jpnmnen 

ber  Urfirche  haüe«  ty™  fiegenbe  (Gewalt  ebenfo  hauptfächlid} 

burch  bie  Üflelobie  erhalten,  wie  bie  fiieber  ber  Deformation 

unb  ber  Devolution  unb  bie  ÄrtegSlieber  ber  neuen  $eit.  $ber 

biefe  Sttelobien  finb  immer  nur  im  ftanbe,  Segeifterung  ju 

werfen  unb  ju  erhalten,  aber  nicht,  fie  nach  beftimmter  Dichtung 

$u  führen,  baS  oermag  einzig  unb  allein  nur  ba$  Söort. 

Qwfjalb  oermochte  auch  ber  wed)felnbe  $ug  ber  ®ejeflfd)aft 
(70) 

Digitized  by  Google 



S9 

bie  2ft ufi  fformen  nid)t  fo  beeinfluffen,  tuie  fic  eS  uodj  bei 

ben  3) ief) tun  geformen  311m  Streit  oermod)te,  wenn  aud)  nid)t 

mit  anbauernbem  Erfolg,  ©rötere  ®efaf)ren  brachte  ifjrer 

Orgamfation  ba$  Streben  nad)  SBolfä  tljümlidjfeit  unb  aüge» 

meiner  *BerftänMid)feit. 

9cad)bem  bie  Üttufif  biejenige  Äuuft  gemorben  ift,  meiere 

in  afle  ©d)id)ten  beS  SSolfeö  einbrang,  möd)te  fie  audi  jeber 

einzelne  nad)  feinem  perfönlidjen  Verlangen  unb  Söebarf  orga« 

nifirt  unb  ausgeübt  miffen.  Sebent  einzelnen  foö  fie  nid)t 

nur  ben  genmnfdjten  ©enufi  unb  ©eminn  gemäßen,  fonbern 

aud)  mo  möglid)  einige  ÜJWobieu  mit  auf  ben  2Beg  geben,  bnrd) 

bie  er  fid)  feine  Arbeit  erleichtern  unb  baä  Seben  in  §au8  unb 

£>of  fd)tnücfen  fann.  —  9htr  bie  großen  ÜUceifter  ()aben  e3  aud) 

t)ier  öerftanben,  biefer  Slnforberung  ju  genügen,  ofyne  bie  $t  unft» 

formen  311  fd)äbigett;  fie  laufdjten  auf  baS  *8ebürfni§  aud) 

ber  roeniger  funftgebilbeteu  Greife  unb  jdjufen  aus  beren  (5m- 

pfinben  unb  Slnfdjauen  f)erau8,  aber  fo,  ba&  fie  äugteid)  aud) 

allen  $lnforberungen  ber  ftunft  genügten,  ebenfo  roie  bie  ÜHeifter 

ber  $laftil  unb  ber  9Jcalerei,  beren  bereite  ©rroäfjnung 

gefdjafj.  $on  Sodann  ©ebafttan  ©ad),  Sofef  $>anbn 

unb  ©eetfjoüen  finb  nur  mentge  SDcelobien  in  baS  $olf  ge, 

brungen,  aber  eine  ganje  9ieil)e  ifjrer  größten  SBerfe  finb  trofc» 

bem  oolfStlj umlief  geworben,  unb  ̂ mar  in  i^rer  ©efanttljeit, 

weil  fie  einen  oolfötrjümlidjen  Q)er)alt  in  ooüenbeter  gorm  ge» 

ftalten.  9Jcoaart,  tfarl  SMaria  oou  SBeber,  Schubert, 

üftenbelgfof)it  aber  fjaben  baneben  aud)  eine  SReilje  oon 

tiefempfunbenen  9JMobien  gefunben,  toeldje  511m  gan$  natur» 

gemäßen  StuSbrucf  für  Diele  Millionen  mürben,  in  beren  SJcunbe 

unb  £erjen  fie  fid)  für  alle  3eit  feftfefeten. 

©0  roirfen  Äunft  unb  ©efellfc^aft  empfangenb  unb 

gebenb  in  rechter  Söeife  aufeinanber  ein.  2)urd)  bie  fid) 

ueränbernben  Sntereffeu  ber  ©efellfd)aft  merben  ber  ftunft (71) 
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neue  Stoffe  für  if)re  $)arfteHung  ̂ ugefü^rt,  unb  ftiebt  biefc  fie 

jener  bann  in  rechter  unb  edjter  fünftlerifdjer  Bearbeitung  jurücf, 

fo  oerfjilft  bie  $unft  ber  ©efeflfdjaft  erft  gur  uoüen  ftenntnife 

if>rcr  fcCbft,  t^red  ©eifteS  unb  beS  eigenften  t^rer  Söeftrc« 

bungen.  3n  niebrige,  unfüuftlertfdje  gormen  gegoffen,  oerliert 

bagegen  aud)  ber  bebeutfamfte  ®e()alt  an  SBirfung,  mäfjrenb  bie 

fd)öne  gorm  felbft  ofjne  einen  bebeutfamen  Snljalt  immer  nodj 

als  fd)öne  gormeine  gemiffe  SBirfung  erhielt.  3)ie  unfünft* 

lerifdje  gorm,  mie  ber  unf  ünftlerif  dje  3»$«ft  laffen 

nid)t  nur  bie  8unffc,  fonbern  aud)  bie  Gkfeflfdfaft  Oer» 

milbern,  menn  fie  ifjr  anbauernb  geboten  merben. 

2)er  bejonbere  Slntfjeil,  melden  bie  SSebürfniffe  ber  & e  • 

fellfdjaff  an  ber  eigeutfnimlidjen  (Sntmitfelung  ber  einzelnen 

fünfte  nad)  beftimmteu  9tid)tungen  nahmen,  mürbe  ̂ um  Xtyit 

aud)  oon  ber  Stellung  bebingt,  meldje  bie  ausführe üben 

Äünftter  innerhalb  ber  ©ejeüfdjaft  erlangten.  $)iefe  mar  bei 

(einer  ber  anberen  ftünfte  in  ben  oerfdnebenen  Safyrfjunberten 

unb  Saljrtaufenben  fo  öerfd)ieben,  mie  bei  ben  auSübenben 

üßujifern  unb  ben  Süngem  ber  Sdjaufpielfunft. 

2lrd)iteften,  Bilbfjauer  unb  SKaler  gehörten  früher, 

meil  fie  bie  not^menbigften  fiebenSbebürfniffe  nid)t  nur  fd)affeu, 

fonbern  aud),  mie  nur  irgenb  möglich,  genunreid)  &u  geftalten 

mußten,  immer  $u  ben  beoor^ugteften  Älaffen  ber  men[d)lid)en 

®efefl)d)aft  in  ben  oerfd)iebenen  Safjrtaufenben  unb  bei  ben  »er 

jdjiebenen  S3ölfcr|ct)aften.  SBenn  ifjnen  aud)  nidjt  immer  unb 

überall  bie  Ijödtften  Streit  $u  t^eil  mürben,  fo  roaren  fie  bod) 

niemals  fo,  a(8  geästet  oon  ber  ©efeUfcfiaft  auSgeftogen,  mie 

burdj  Safyrfjunberte  Ijinburd)  bie  auSübenben  Snftrumentalmufifer, 

bie  fogenannten  Spietieute  unb  bie  Sd)aufpieler.  Bei  ben 

Bölfern,  bei  melden  bie  Spielleute  audj  im  ftultuS  oerroenbet 

mürben,  mie  bei  ben  Suben,  ben  ©riedjeu  unb  ̂ Römern,  ftanben 

fie  aud)  f)od)  in  (Sfjren;  nidjt  fo  junäd)ft  im  (5f)riftentf)um, 
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welches  bic  3nftrumente  oom  GJotteSbienft  balb  auSfc^Iog  unb 

mir  Singftimmen  zuliefe.  £af)er  entfaltete  fid)  unter  bem 

(Sinflufc  ber  £cf)re  (Sljrifti  bie  Sßofalmujif  bid  einer  $>öhe, 

welche  fic  bei  feinem  Shtlturoolf  oorher  erreicht  hatte. 

daneben  würbe  $war  baS  3n ft r unten talfpiel  außerhalb 

ber  Äird)e  oon  ben  Spielleuten  weiter  gepflegt,  aber  bieje 

würben  balb  oon  ber  geinbfchaft  ber  ftirdje  fyaxt  oerfolgt,  mit 

2lrf)t  unb  8anti  belegt,  fo  bafc  fid)  auch  bie  bürgerliche  ©efefl» 

frfmft  oeranlaßt  fah/  fie  aussogen,  zumal  if)re  Sitten  wof)l  auch 

eine  fo  Ijarte  Maßregel  rechtfertigen,  wenn  nicht  gar  notljwenbig 

macfjen  mochten. 

(Srft  als  bie  Xrompeter  unb  Sßaufer  an  ben  $)öfen  ber 

gürften  Aufnahme  fanben,  um  ben  ©lanj  berfelben  $u  ert)öf)en 

unb  im  ftriege  mistige  Xienfte  ju  leiften,  mürben  bieje  ©attung 

Üftufifer  als  et)r(id)  erflärt  unb  in  bie  ©efeüfcfjaft  aufgenommen, 

burften  fid)  aber  mit  feinem  oagirenben  Spielmann  „gemein 

machen",  roenn  fie  nicht  ihrer  SSorredjte  oerluftig  werben  wollten. 

So  fam  e$,  bog  bie  Trompeter  unb  $aufer  ficf)  auch  balb 

buref)  i§re  bejonbere  Stunftfertigfeit  oor  ben  übrigen  Snftrumenten» 

jpielern  auszeichneten. 

ßrft  als  biefe  bann  auch  fe&0<*ft  würben,  als  bie  Stäbte 

nach  bem  Sßorbilbe  ber  gürften  gleichfalls  junächft  einzelne 

Spieler— bie  f ogenannten  %  h  ü i  r  m  e  r  unb  SR  a  t  h  S  m  u  f  i  f  a  n  t  e  n  — 

befoloeten  unb  bann  Stabtmufifd)öre  einrichteten,  fonnte  eine 

fuftematifche  AuSbilbung  ber  3nftrumentalmufif,  ber  CSin^el» 

leiftung  wie  ber  chorijehen  ©efamtmirfung ,  erfolgen.  $>iefe 

Stabtmufifchöre  famen  bann  auch  lieber  mit  ber  Kirche  i« 

nahe  ̂ Beziehungen  burch  bie  Kantorei  ober  ben  Stabtfinge* 

chor,  mit  bem  fie  ficf)  auch  $ur  Ausführung  religiöser  unb  rein« 

firchlicher  SBerfein  ber&ird)eunb  bei  feftlichen  öffentlichen  Singe« 

legenheiten  oerbanben,  unb  in  biefer  öielfeitigen  St^ätigtett  in 

Riraje  unb  Seben  fanben  beibc,  ber  Snftrutneutaldjor  unb 
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ber  $ofald)or,  nid)t  nur  ben  Antrieb,  foubern  aud)  bie  reichte 

güflc  oon  ©toff  für  bie  SBetterentwicfelung  aller  2Rufif  formen, 

ber  inftrumentalen,  wie  ber  öofalen.  ̂ Die  proteftantifd)e 

JHrdjenmufif  namentlich  jog  aus  ben  engeren  ̂ Beziehungen  jum 

tfeben,  in  roefdje  bie  9Hufif  bomit  tarn,  ben  größten  9cu£en. 

SJurd)  bie  Kerfömelftitng  ber  alten  erhabenen  ftirdjenmelobien, 

in  benen  ba§  3)ogma  ber  alten  ttirche  ju  gewaltig  mirfenben 

konformen  oerförpert  erfd)eint,  mit  ben  au§  bem  inbioibueHen 

SBolfSempfinben  heruortreibenben  profanen  9tt etobien  gewann 

fie  bie  neuen,  bem  SluSbrucf  be3  religiöfen  SBolfSempfinbenS  jebe« 

tiHngelneti  bienenben  ÜJielobien  be3  ©emeinbegefangeä.  Huf 

ifjrem  ©ruube  entfaltete  fid)  bann  bie  proteftantifrfje  Jftirdjen« 

mufif  $u  biefer  ftaunenerregenben  unb  gewaltig  wirfenben  gütle 

unb  ©röße,  weil  fie  fid)  nid)t  fdjeute,  bie  au«  bem  ®ebiet  ber 

profanen  üDcufif  gewonnenen  reiferen  SERittef  aud)  bem  2lusbrucf 

beS  religiöfen  (£mpfinben$  bienftbar  gu  machen. 

Snbem  ber  große  Reformator  unb  feine  Mitarbeiter  ben 

in  ber  ©efeflfdjaft  erzeugten  unb  beren  2)enfen  unb  (Smpfinben 

ooll  unb  gan$  entipredjenoen  weltlichen  ÜJiefobien,  um  fte  bem 

$lu3brud  religiöfen  Grmpfiuben$  bienftbar  ju  machen,  namentlich 

in  bem  bunten,  leichtfüßigen  9if)Qtf}mu3  ba3  nur  finnlich  reij» 

ooHe  ©lement  ihrer  SBirfung  abftreifte,  geigte  er  zugleich  ben 

Dfteiftern  ben  Sßeg,  wie  fie  auch  oie  2lu3geftaltung  ihrer  fira> 

liehen  Sonwerfe  ben  Slnforberungen  ber  ©ejeüfchaft  entfpred)enb, 

burch  bie  weltliche  9Jhifif  beeinfluffen  I äffen  mußten,  ohne  bie 

Shmftgefe^e  unb  ben  Gharafter  ber  ftirchenmufif  $u  oerlefcen.  ®an$ 

in  bemfelben  Sinn  unb  (Seift  mürben  bann  bie  ganj  im  pro- 

fanen fieben  erzeugten  gormen  be$  £auje8  unb  be£  (Gefell- 

f  chaf tSliebeS  als  weltliche  9Jfuftf  weiter  gebilbet. 

SBir  muffen  uns  hier  mit  ber  bloßen  Slubeutung  begnügen,  baß 

ber  STanj  namentlich  Anregung  unb  Anleitung  gab,  auch  bie  gönnen 

ber  Snftrumentalmufif  btd  ju  ben  breiten,  jufammengefefcten  $u 
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organifiren,  unb  baS  Sieb  gab  bann,  wie  ber  £an$,  auch  ben 

Snftrumentalformen  überhaupt  erft  einen  bebeutfameren,  unb  oor 

allem  inbioibueflen  3nf)alt. 

Sud)  für  bie  Crganifation  ber  Oper  mürben  bie,  burd) 

bie  ©efeüjdjaft  feit  bem  16.  Safprljunbert  immer  eifriger  als 

ftunftformen  gepflegten  Sänge  ̂ oc^bebeutfam.  £ie  ber  fran^ö» 

fifchen  Oper  ift  faft  auSfdjlicßlich  auf  fie  aurücf  ̂ führen, 

fiufln,  ber  eigentliche  Begrünber  berfelben,  ging  oon  bem,  au« 

ben  ©efeflfcf)aft$tänäen  ber  «fteit  fiubroig  XIV.  gewonnenen 

pantominifd)en  Ballett  mit  (Spören  au$  unb  gelangte  allmählich 

ju  ber  Opernform,  bie  fyauptfädjlid)  burd)  SRameau  weiter» 

gebilbet  würbe,  unb  bann  auch  für  ©lud  unb  ÜJcojart  bei 

ihrer  9ceugeftaltung  ber  bramatifdjen  gormeu  überhaupt  nict)t 

einflußlos  bleiben  fonnte. 

9cicrjt  minber  bebeutungeoofl,  aber  meift  oiel  weniger 

günftig  als  auf  bie  jelbftfdjöpferifd)  tätigen  ftünftler  einroirfenb 

mirb  bie  ®efellfd)aft  auf  bie  ausübenben  ftünftler:  bie 

©änger  unb  (Sängerinnen,  3nftrumentalöirtuofen  unb 

Schau  fpieler. 

3m  QJrunbe  erfcheint  eine  foldje  noch  weniger  gerechtfertigt, 

als  bei  ben  felbftfchöpferifchen  ttünftlern,  weil  ber  SDarftellenbe 

an  baS  ttiuiftroerf  unb  bie  Intentionen  feines  (Schöpfers  ge. 

bunben  ift.  Allein  biefe  unterliegen  meift  fo  mannigfachen 

Deutungen  unb  nach  ben  inneren  unb  äußeren  SNttteftt  ber 

barftellenben  äünftler  fo  oerfchiebenen  Auffaffungen,  baß  fid) 

beftimmte  Regeln  faum  annährenb  für  bie  £arftellung  auch  oer 

größten  SWeiftermerfe  geben  laffen. 

gür  bie  Ausführung  oon  Xonft  riefen  h^oen  bereu  Schöpfer 

allmählich  einen  großen  Apparat  oon  näheren  Bezeichnungen  nicht 

nur  für  bie  28af)l  oeS  Zeitmaße«,  in  welchem  baS  Xonftücf 

aufgeführt  werben  foü,  fonbern  auch  für  befonberen  (ih^rafter, 

in  welchem  eS  gehalten  fein  muß,  aufgeboten,  unb  in  aüerneuefter 
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«Seit  ift  baS  ©erfahren  fo  weit  auSgebeljnt  roorben,  bafj  faft 

jeber  einzelne  Zow  feine  befonbere  ©ortragSbeaeichnung  erhält, 

ot)ne  bafj  baburdj  eine  größere  Uebereinftimmung  erreicht 

rourbe.  beinahe  fcheint  eS,  als  ob  im  (Segentheil  baburd)  bie 

Zerfahrenheit  noch  gefteigert  roorben  wäre,  roeil  jebe  einzelne 

©emerfung  immer  wieber  befonbere  Sluffaffung  julägt  imb  btefe 

fid)  bei  ber  ©ielheit  ber  ̂ Bezeichnungen  nothroenbig  faft  Oer- 

mirrenb  mehren  müffen. 

E3  ift  bemnach  geroifj  $u  billigen,  ba&  ben  tluSführenben 

bie  Sluffaffung  beS  ftunftroerfeS  burd)  Derartige  ertäuternbe 

nähere  ̂ Bezeichnungen  erleichtert  wirb;  nur  barf  baS  Verfahren 

nid)t  fo  roeit  getrieben  werben,  ba&  eS  oerwirrenb  wirft  unb 

bie  8elbftthätigfeit  unb  bie  Entfaltung  ber  Snbimbualität  be$ 

2)arfteflerS  einengt.  <§ie  müffen  nur  ber  SBiflfür  beSjelben  oor- 

beugen,  nicht  aber  ber  Entfaltung  feiner  eigenartigen  Strafte 

unb  ÜRittel  geffeln  anlegen,  benn  biefe  bilben  immer  eine  ber 

Hauptmächte  jur  (Erreichung  feinet  Erfolges.  2luf  biefen  aber 

müffen  bie  auSfüb,renben  ftünftler  immer  met)r  bebaut  fein,  als 

bie  fetbftfdjöpferifchen.  2öie  eS  biefen  gelingt,  burd)  ̂ öet)arrlid>- 

feit  in  ber  angeflogenen  Dichtung  it)ren  (Schöpfungen  felbft 

bei  bem  anfangs  miberftrebenben  Sßublifum  (Eingang  unb  Hu- 

erfennung  $u  erzwingen,  fonnte  fchon  hier  gejeigt  roerben.  $)em 

auSführenben  ftünftler  wirb  baS  ungleich  fdjwerer,  weil  ber 

augenbltcfliche  Erfolg  ber  einzelnen  fieiftung  fchon  beftimmenb 

für  feine  2öerthfd)ä&ung  unb  bamit  für  ben  ®rab  feine«  (Ein» 

fluffeS  in  ber  ©efeüfchaft  wirb. 

2)a3  in  SBorten  ober  Xönen  bargefteUte  ftnnftwerf  gewinnt 

ober  üerltert  nichts  an  bem  ihm  innemohnenben  SBcrtt)  burch 

bie  Ausführung;  biefer  fommt  burch  fie  nur  mehr  ober  weniger 

erfennbar  jur  Erfdjeinung,  unb  eS  ift  burchauS  nicht  auSgefchloffen, 

bafj  baS  Sßerf  ber  Söelt  erhalten  bleibt,  auch  wenn  eS  fc»ncr 

3eit  nicht  befannt  ober  oon  ihr  nicht  getoürbigt  roirb,  unb 
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baß  es  bann  nach  3af)rfjunberten  erft  $ur  äenntniß  unb  jur 

regten  SSerthfchäfcung  gelangt. 

gür  bic  auSübenben  ftünftler  roirb  bagegen  ber  augenblicf» 

lidje  Erfolg  ibrer  Stiftungen  oon  fchroerroiegenbfter  S3ebeutung, 

unb  fte  treten  bomit  in  ein  nafjeju  pcrfönticr)e§  Serhältniß  jur 

®efeflfd)aft,  baS  mit  mancherlei  (Gefahren  für  93eibe  oerfnüpft  ift. 

3m  ©runbe  bürften  bie  barfteflenben  uub  auSübenben 

Sfcinftler  bie  befonberen  Neigungen  unb  ©ebürfniffe  beS  ̂ ublifumS 

noc^  weniger  berüeffic^tigen,  als  bie  fchaffenben,  beren  5(n« 

leitung  ju  folgen  bie  AuSübenben  im  GJrunbe  nur  oerpflichtet 

finb.  3h*e  Aufgaben  finb  ihnen  in  lesbaren  3e^en  möglichft 

genau  oorge^eidmet;  aber  bie  befonbere  Art  ihrer  Ausführung, 

ber  Sßerlebenbigung  buref)  bie,  ben  Earfteüern  eigenen  inneren 

unb  äußeren  Littel  ber  EarfteOung  r)änQt  ebenfo  oon  ber 

ßigenart  biefer  SDiittel  ab,  roie  oon  ber  befonberen  AuffaffungS» 

roeife,  roeldje  % öne  unb  SBorte  felbft  bei  ̂ aarfct)arfer  Söeftimmung 

immer  noch  S^ffe"-  Huf  biefer  ©efonberheit  ber  3nbioi» 

bualität  auch  beS  auSübenben  tfünftlerS  beruht  t)QUptföc4Iicr)  ber 

größere  ober  geringere  Erfolg  beSfelben. 

£abei  ift  aber  felbft  ber  befonbere  ®efcf)macf  unb  hier  bie 

befonbere  Neigung  im  s$ublifum  im  geroiffen  ®rabe  $u  beachten. 

2BaS  bereits  auSgefprocfjen  rourbe,  baß,  roer  baSfelbe  geroinnen  roifl, 

gu  ihm  hinabfteigen  muß,  nicht  um  auf  feinem  nieberen  ©tanbpunft 

mit  ihm  $u  oerharren,  fonbern  um  eS  allmählich  auf  ben  r)ötjeren 

unb  roomöglich  auf  ben  hödiften  au  heben,  gilt  hier  ganj  befonberS. 

3n  biefer  ©ejiehunq  roirb  oon  uuferen  Bühnenleitern,  "roie 

oon  unferen  Äonjertunternehmem  außerorbentlicf)  oiel  gefreoelt, 

inbem  jene  ihr  Repertoire,  biefe  ihre  Programme  jiel»  unb 

planlos,  roie  eS  ber  Augenblicf  unb  bie  äußeren  Umftänbe  ge< 

ftatten,  jufammenftellen.  Anftattmöglidjft  oorftd)tig  immer  mit  ben, 

ber  XurchfchnittSbilbung  entfprechenben  Herfen  bie  £f)ätigfeit  ju 

beginnen  unb  aÜraählich  gu  benen  aufeuftetgeu,  ir»e(ct)e  größere 
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(Sinfidjt  unb  eine  geiuiffe  ©dnrtung  bcS  HuffaffungSüermögenS 

uertangen,  entwerfen  fie  ifjre  Programme  uadj  aßen  anberen, 

nur  ntct)t  fünftterifdjen  fRücffic^ten  unb  wunbern  fid)  bann  bar- 

über,  baß  baS  Sntereffe  für  ifjre  Darbietungen  metft  fcr)tuinbct 

unb  uid)t  wädjft.  dag  biejenigen  Seitcr  ber  SBüfjnen  unb 

Äonjert.^nftitute,  wetdje  nad)  folgen  fünftlerifdjen  ̂ rinjipien 

»erfuhren,  bebeutenbe  (Srfotge  bamit  erhielten,  ift  nur  für  wenige 

Hnbere  jutn  Hnfporn  geworben ,  itjre  Aufgaben  in  gleicher 

9*id)tung  p  erfaffen. 

gür  bie  darftettcr  ift  e8  weit  fdjmieriger,  bem  ̂ ubtifum 

mit  feineu  oft  gan$  unberechenbaren  tlnforberungen  $u  genügen, 

ofjne  ba3  fünftlerifc^e  ($cmiffen  baburd)  311  belaftcn. 

(Jinem  naiüen  ̂ ubtifum  gegenüber  wirb  ber  darftellcr 

immer  am  beften  fahren,  wenn  er  fid)  bemüht,  feine  Hufgabe 

einzig  im  ©inne  be§  Äunftroerf«  $u  erfaffen.  Mein  ein  fo(ct) 

naiüeS  ̂ ublifum  ift  fyeute  faum  $u  finben.  ÜÄetftenS  bring* 

bieg  bereite  eine  twrgefa&te  Meinung  mit,  an  welcher  e£  bie 

Stiftung  beä  ttünftlerS  bemißt,  unb  nur  $u  häufig  giebt  biefe 

Seranlaffung  jur  Serurt^etlung  berfetben  nur,  weil  fie  bem  uor« 

gefaßten  53itbe  nid)t  entfpricrjt. 

demgegenüber  ftefyt  bem  Äünftter  faum  ein  anbereä  3Jtittei 

SU  ®ebot,  als  ©ebulb  unb  2lu$bauer  neben  oorfidjtiger  ©e* 

ftanbtung  be$  SBiberfpruc^S.  güfjlt  er  fid)  ftarf  genug  ba^u, 

unb  ift  er  oon  ber  2BaIjrf)eit  feiner  Huffaffung  überzeugt,  bann 

wirb  e3  ifjm  and)  mit  93e^arrlid)feit  gelingen,  ba$  *ßubtifum  an 

biefe  ju  gewönnen,  inbem  er  itjm  anfangs  fleine  unwefenttid)e 

3ugeftänbniffe  madjt,  meldje  immer  öerföfjnenb  wirfen  unb  bie 

©ewöfjnnng  an  baS  überrafdjcnb  Sfteue  erleichtern. 

der  auSfütjrenbc  ftünftter  wirb  immer  ba3  frembe  ̂ ßubli- 

fum  am  leidjteften  gewinnen,  je  metjr  er  fid)  einer  möglic^ft 

objeftiüen  Huäfüfjrung  beS  $unftwerf$  befleißigt  unb  bie  inbioi« 

bueflen  3"ge  nur    fo    weit   f)ertwrf)ebt,  a(8    er  fie  aud) 
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übcrjcugcnb  gur  Ghrfdjeinung  bringen  tonn.  $at  er  erft  baS  ̂ ubli* 

fnm  gewonnen,  bann  fnnn  er  befauntlid)  mit  ifjm  anfteHen, 

roaS  er  wifl;  baS  ift  freilief)  ber  gefäf)rlid)fte  ©tanbpunft 

für  33eibe.  $>aS  ̂ ubliftim  tolerirt  bann  nid)t  nur  feine 

8d)Wäd)en,  bie  infofgebeffen  bei  ifjm  meift  $u  unausrottbaren 

Jefylern  werben,  fonbern  aud)  feine  SRofjeiten  unb  Ungezogen  ■ 

fjeiten,  bie  ben  ftünfüer  in  ifym  tobten  unb  ifjn  gum  gro&en 

Sirtuofen  ober  Äomöbianten  fjerabmürbigen.  £er  (Einfluß, 

ben  in  biejer  Steüung  ©efeflfdjaft  unb  ftünftl«  aufeinanber 

ausüben,  wirb  Reiben  mefjr  juni  SSerberben  als  511m  Segen. 

£er  äftfjetifcfje  Sinn  ber  5)arfteüer,  wie  bcS  ̂ ßublifumS  wirb 

baburd)  weit  mefjr  gefd)äbigt,  als  geförbert. 

SBie  aud)  ber  barfteüenbe  Äünftfer  niemals  fein  §aupt^iet : 

burd)  feine  Stiftungen  an  ber  Säutcrung  unb  SSerebelung  ber 

(Sejeüfdjaft  tf)atfäd)tid)  mit^uwirfen  aufgeben  barf,  fo  muß 

aud)  bie  je  immer  ben  guten  Söiüen  betätigen,  fid)  über  ben  nie» 

brigen  Stanbpunft  beS  nur  naioen  ©eniejjenS  ergeben  ju  laffen« 

auf  jenen  fjöljent  nnb  f)öd)ften,  auf  weldjem  ifjm  „bie  Sdjön« 

tjeit  praftifd)  wirb". 
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urd)  bie  oölferrrennenben  ©efpranfen,  bic  ba8  fefctc  3afjr- 

jefjnt  unfereS  3al)rfjunbertg  neu  errieten  unb  in  bie  fyöty 

warfen  fiefjt,  gießen  fldj  feine,  aber  fefte  gäben  oölferoerbinbenber 

93eftrebungen.  2fladjtfjaber,  bie  fieute  f^pernationale'  ̂ olitif 

treiben,  $aben  geftera  internationale  Äongreffe  eröffnet,  roo  frei« 

mütfug  unb  in  ber  gülle  mobernfter  Sbeen  Probleme  erörtert* 

Siefen  anfgefteflt  werben,  bie  burd)  iljre  rabifale@ntfd>ieben§eit  ben 

söureaurraten  unter  )emen  mten  mtt  l&nt|eften  eryuuen. 

93on  ben  griebenSfreunben  bid  gum  internationalen  95er» 

bretfjertfjum,  bog  fidj  im  SlnardnSmuS  audj  eine  ftongreßoarole 

jurecf)tgemacf|t  fjat,  feljlt  feine  fräftige  föid)tung  mobemen 

£eben3,  bie  nidjt  nad)  einem  unioerfellen  Slugbrucf,  nad)  ioelt- 

umfpannenbem  3beenau8taufdj,  nad)  ööfferoerbinbenben  3n» 

ftitutionen  ftrebte. 

£a&  Staturf  orfdjer  unb  Sierße,  bie  überall  biefelben  Gräfte 

unb  S^atfadjen  oor  fid)  Jjaben,  leidjt  eine  oon  nationalen 

@onberf>eiten  freie  SBerftänbigung  finben,  barf  nid)t  rounber 

nehmen;  baneben  aber  fte^t  als  erftaunlidjfteS  biefer  ̂ f)änomene 

eine  internationale  Sereinigung  oon  färiminaliften,  bie  ber 

hergebrachten  ©djolaftif  ben  Slbfdneb  gegeben  unb  fid>  refohit 

auf  ben  fefteften,  unter  allen  fokalen  ©ebilben  latenten  ©oben, 

ben  be3  UttlitariSmuS,  gefteflt  bat. 

Sammlung.   9?.  5.  VII.  147.  1*  (8*1 
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$)iefer  ©oben  fontttc  nur  gefunben  werben,  als  bie  Siec^tö» 

wiffenfdjaft  eine  Annäherung  jur  9^aturroiffenfcr)aft  erfuhr,  bie 

einmal  fommen  mu&te.  2Ber  fct)on  gan$  in  bem  (Sebanfenfreife 

ber  „pofitiüen  Strafrect)t«fcr)ulc"  lebt,  wirb  eS  faum  begreifen, 

ba§  bie  grage,  was  mit  bem  Verbrecher  gesehen  foö,  anberS 

als  in  einer  anthropologifdjcn  (Srforfdmng  beS  Verbrecher«  ir)rc 

Antwort  finben  fönne. 

Unb  boef)  ift  bie  praftifche  ©trafredjtgpflege  faum  berührt 

toon  inbimbualifirenben  Jenbenjeu;  täglich  übergeben  bie  ®ericht8- 

höfe  ̂ punberte  öon  Angesagten,  bie  fie  wenige  Stunben  gefehen, 

beren  <5cr)utb  bettriefen  fdjeint,  aber  unerflärt  bleibt,  ber  ©traf- 

anftalt,  wo  ba8  Snbiüibuum  bem  Reglement  oerfättt,  um  nach 

Ablauf  einer  meift  gu  furzen  grift  förperlich  gefchmächt, 

moralifdj  meift  für  immer  forrumpirt,  wieber  auf  bie  fdjufclofc 

üftenfehheit  loSgelaffen  $u  werben. 

Alle  ßenner  unb  ̂ raftifer  ber  ©trafrechtSpflege  f  üt)len  ̂ eute, 

bafc  bieg  ©üftem  abgewirtschaftet  ̂ at;  fo  fefjr  bie  2Jcetnungen, 

wa«  an  feine  ©teile  ju  fefcen  ift,  —  3wang8arbeit,  ©elbftrafen, 

förderliche  3ücf>tigung,  Deportation  werben  empfohlen,  —  aus» 

einanbergef)en,  überall  wirft  mehr  ober  weniger  flar  bie  An« 

fäauung,  ba&  ®trafrect)t«pflege  unb  ©trafooHjug  ntdjt  abfolut 

getrennt  werben  bürfen,  unb  baß  bie  S8ejat)ung  ber  ©<hulb» 

frage  nicht  baS  mefentlich  @ntfct)eibenbe  für  bie  geftfteöung  ber 

©träfe  fein  barf,  fonbern  bog  ju  bem  SRefultate  ber  Analüfe 

oe»  Joeroreajen»  ote  genauejte  JcenntniB  oe»  ioerorecoer» 

treten  mug. 

Dies  Sßoftulat  wäre  unerfüllbar,  wenn  man  an  bie  Unter* 

fudjung  be8  Verbrechers  mit  benjenigen  pjöchologifchen  Voraus* 

fefcungen  gehen  wollte,  bie  ben  alten  @trafred)t8tt)eorien  ju 

Orunbe  liegen.  $5ag  nqmxov  ipsvöog  barin,  —  wenn  auch  bie 

Suriften  baS  meift  nur  burch  itjr  ©tiflfdjweigen  anbeuten,  — 

ift  bie  $üpotf)efe  ber  SBiflenSfreiheit.    SöoHte  man  mit  einer 
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Reform  ber  antifriminellen  Snftitutionen  beg  ©taateg  warten, 

big  bie  2Retapf)Ufit  einmal  bieg  Problem  gelöft  hat,  fo 

würbe  mor)l  bag  20.  Sa^r^unbert  fid)  mit  ben  oerfallenben 

heften  ber  ©trafrechtgfcholaftif  begnügen  müffen.  @g  giebt  nun 

aber  eine  Anthropologie  beg  SBerbredjer«,  bie  lebiglid)  aug  ber 

Erfahrung  abgeleitet  ift  unb  feine  abfolute  Trennung  jwifchen 

ben  pfmfifchen  unb  pfödu'fchen  (£f)arafteren  beg  3Jerbred)erg 

fennt.  2öte  alle  3ltjei(Je  oer  Anthropologie,  ift  fic  ftarf  be- 

einflufjt  buret)  bie  ©ntwitfelungglehre  unb  fudjt  burd)  biefe  bag 

SBerftänbnifj  ber  Entartung  ju  erregen;  in  biefer,  wo  @nt' 

roideIunggr)emmung,  SRürffd)laggbiIbung  unb  patfwlogifdje  SBor« 

gänge  gu  einer  ferner  aufeulöfenben  Sinheit  üerfchmel$en,  fud)t 

fie  bie  (Srflärung  beg  aug  ber  Erfahrung  abgeleiteten  $npug 

beg  „geborenen  93erbred)erg". 

$)ie  SBerbrecher.Anthropologie  ift  mit  ber  §upotf)efe  oon 

biefem  $t)pug  beg  „homo  delinquens"  (im  ©egenfafc  jum 

„homo  sapiens44)  aber  nicht  ibentijch.  ©ie  entlehnt,  ähnlich 

wie  bie  moberne  §ügiene,  ihre  SWethoben  bem  gangen  Äreife 

biologifcher  Söiffenfc^aftcn  unb  fyat  in  bem  SBerbredjer  it)r  wohl 

ctjarafterifirteg  Objeft.  ©ie  wirb  auch  baburefj  nidjt  aug  bem 

Greife  ber  SRaturwiffenfdjaftett  hwauggebrängt ,  ba§  eineg  ihrer 

Hauptprobleme,  bag  p^dt)tfdt>e  geben  beg  Serbredjerg,  ein 

„©eiftegobjeft"  ift;  üielmehr  ift  fie,  wie  faum  eine  anbere,  an 

bag  pfndwlogifche  ©ebiet  ftreifenbe  $)igaiplin  geeignet,  bie  über- 

wiegenbe  SBic^tigfeit  ber  jenigen  o  b  j  e  f  t  i  o  e  n  Sfaturerf  Meinungen 

ju  geigen,  bie  aud)  eine  fubjefttoe  ©eite  fyabtn. 

£ie  £ttpothefe  beg  „homo  delinquensu  ift  in  Stalten  auf« 

gefteüt  werben,  einem  Sanbe,  bag  ber  (Jntwitfefung  ber  föedjtg« 

wiffenfehaften  immer  wieber  neue,  gewaltige  3mpulfe  gegeben 

hat.  @g  ift  fehr  bemerfengwertr),  bag  eg  ein  3rrenargt  war, 

bem  eg  juerft  auffiel,  wie  gewiffe  SBerbredjer,  bie  er  alg  ©c 

fängnifeargt  ju  bef)anbeln  ober  alg  gerichtlicher  ©acr)oerftänbiger 
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au  begutachten  fyatte,  förderliche  unb  feelifche  Abnormitäten  auf« 

triefen,  olme  an  bamit  $ujammenhängenben  Äranft)eiten  ober 

©eifteSftörungen  ju  leiben.  9hm  mar  e$  für  ihn  a  priori  flar, 

bafj  ein  SWenfd),  ber  au$fcf)lie&lich  oom  ©erbrechen  unb  für  baS 

©erbrechen  lebt,  anberS  fonftiruirt  fein  mufc,  als  ber  in  feiner 

SebenSführung  normale  2ttenfch;  roenn  auch  biefeä  „anberS  fein" 

in  mannen  gällen  mit  bem  3rrefetn  aufammenftel,  fo  lag  boch 

fein  ©runb  tor,  biefe  3bentität  für  ade  gäHe  anzunehmen;  bie 

(Erfahrung  geigte  nun  beim  Verbrecher  anbere  pf^ifa^e  unb 

P^jUjdjo  (Sharaftere,  als  beim  normalen  unb  als  beim 

geifteSfranfen  attenfcfjen,  unb  fo  lag  es  nahe,  bie  unleugbare 

Stljatfacfje,  bafj  eS  unoerbefferliche  ©emohnheitSoerbrecher  giebt, 

in  3ufammenhang  ju  bringen  mit  ben  häufigen  förperlidjen  unb 

feelifdjen  (Sigenthümlichfeiten  öieler  ©erbredjer. 

60  fam  biefer  italienifdje  Srrenarjt,  ©efare  ßombrofo, 

^rofeffor  ber  gerichtlichen  aWebijin  in  £urin,  au  ber  Annahme, 

eS  müffe  fich  ein  beftimmter,  anthroöologifcher  XtipuS  beS 

geborenen  Verbrechers  finben  Iaffen,  als  eine  in  gan$  beftimmter 

Dichtung  gehenbe  GfritartungSform  beS  normalen  menfehlichen 

$hpuS. 

Sombrofo  ift  ein  ungemein  oielfeitiger  gorfcfjer  unb  ein- 

2ftann,  ber  eine  aUfeitige  ©ilbung  mit  hoher  (Genialität  »er* 

einigt.  ©S  ift  ihm  benu  auch  nict)t  baS  ©chicffal  genialer  @nt- 

beefer  erfoart  geblieben,  oon  feinen  bebeutenbften  3been  erft  $u 

hören,  fie  mären  nicht  toahr,  bann,  fte  untergrüben  föecht  unb 

SRoral,  unb  fdjlie&ttd),  fte  wären  nicht  neu. 

@S  mar  für  ben  italienifchen  gorfcr)er  fein  günftiger  Um' 

ftanb,  ba§  beim  ©rfchetnen  feines,  bie  ©erbrecheranthropologie 

fdjon  in  ihrem  ganjen  Umfange  behanbelnben  ©udjS  „LTUomo 

delinquente«,  im  3al)re  1876,  baS  geiftige  2eben  fceutfchlanbs 

unter  bem  Sanne  eines  alle  SebenSgebiere  burcf)bringenben 

Autoritätsglaubens  ftanb.  3)ie  ma&gebenben  Autoritäten  fchtoiegen, 
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—  tnetleidjt,  meil  fie  burd)  eifrige«  2Jcirroffopiren  ©erlernt  Ratten, 

ben  2ttenfcr)en  im  (Sanken  ju  feljen,  unb  erft  etma  feit  1885 

würbe,  nicf)t  oon  ben  junädjft  intereffirten  *ßrofefforen  ber 

$füdjiatrie,  foitbern  oon  einlernen,  mitten  in  ber  ̂ SrarjS 

ftefjenben  ©cridt)t8»  unb  Qrrenärgten  in  2)eutfcr)lanb  bie  frimiueüe 

Anthropologie  cingetjenb  befannt  gemalt  unb  erläutert.  SBäfjrenb 

bie  meinen  gadjjeitf cfpriften  nodj  fdjnriegen,  fanb  feit  1885  bie 

SBerbredjer»  Anthropologie  in  ben  SBirdjow '§irfcf)'f djen  3ahrc$* 

berieten  über  bie  gortfdjritte  in  ber  aJcebijin  ftänbig  einen 

Referenten.  —  1888erfdnen  ein  längerer  Auffajj  oon  o.  §ölber,  ber 

Dorn  antfjropologifdjen  Stanbpunfte  aus  bie  Sombrofofdje  Seljre 

befpract),  roäfjrenb  fdjon  oortjer,  feit  1878,  in  ben  Greifen  ber 

Suriften 1  burdt)  ö.  Stö^t  unb  o.  Äirdjenljeim  bie  frimuteHe 

Anthropologie  befannt  gemörben  mar.  $a$  Srfc^einen  einer 

beutfcr)en  Ueberfefcung  üon  SombrofoS  $auptmerf  im  3at)re 

1887  bezeichnet  nun  baä  Gnbe  einer  mistigen  @ntroicfelung3' 

epod)e  ber  ganzen  3)oftrin,  bie  fid)  auf  ©runb  biefeS  SucheS 

im  3ufamment)ang  barlegen  iäfet.  SBir  moDen  beShalb  btefe 

beutfdje  Ausgabe  $ur  ©runblage  unferer  2)arfteüung  machen  unb 

bie  feitbem  gemachten  gortfcrjritte  ber  5)i3$iplin,  mie  bie  toefent^ 

lichften  (Segner  unb  it)re  Argumente  im  Anfdjlufj  baran  beljanbeln. 

S)ic  3been  unb  bie  2)arftellung$toeife  Sombrofo«  tragen 

in  fjofyem  ÜDiafje  ben  ©tempel  einer  originell  enttoiefeften  3nbi» 

öibualität,  bie  man  ,$u  toürbigen  fuc^en  mujj,  menn  man  ir)ren 

Seifrungen  gan$  geregt  merben  miH.  (£efare  ßombrofo  ift  im 

ftooember  1836  in  SSenebig  geboren,  |ai  ftd)  unter  bem  (Sin* 

flufj  einer  hoc$gebilbeten,  burd)  ein  reicfjeS  ©emütfj  auSgejeid)' 

neten  SRutter  geiftig  fer)r  früh  entroicfelt  unb  fdjon  als  &inb 

oielfeitige  3ntereffen  unb  eine  hrcöorragenbe  $)arfteflung8gabe 

befeffen.  AIS  ̂ molf  jähriger  Änabe  liejj  er  groei  fleine  Abfjanb» 

lungen  ardjäologifdjen  3n|alt«  au«  feiner  geber  bruefen.  2Hit 

13  3at)rcn  erfaßte  it)n  ein  faft  impulfioer  Xrieb,  6pradjen  ju 
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lernen,  unb  nod)  oor  ̂ Beginn  fetner  Unioerfität&©tubien  mar 

er  ein  ausgezeichneter  ̂ ologlott.  3nt  SSeginn  feiner  ©tubieit 

feffelten  itm  bie  uor»2)artt)infc^en  %$toxien  oon  ber  (Sntftehung 

ber  Ärten,  unb  feitbem  ift  Sombrofo  oon  3ahr  ju  3ahr  ein 

immer  eifrigerer  görberer  ber  QmtroicfelungStehre  gemorben,  bie 

er  heut  unter  ben  romanifcfjen  SSölfern  ebenfo  erfolgreich  oertritt, 

mie  Herbert  ©pencer  unter  ben  angelfäcf>fifd)en.  &er  mächtige 

©nflufj  ber  $)artoinfchen  Sefjre  oeranla&te  Sombrofo,  fid) 

bauernb  bem  ©tubium  ber  üflebijin  $u  nnbmen;  feine  reiche 

©Übung  im  UmfreiS  ber  ©eifteSmiffenf  duften  mag  eS  betoirft 

^aben,  baß  er  oon  oornt)erein  auch  Der  pftjc^ifc^en  Anthropologie 

fein  Sntereffe  jumanbte  unb  burd)  bie«  3ntereffe  fchließlich 

bauernb  ber  <ßföcf)iarrie  jugefährt  mürbe,  ©ine  erfte  grudjt  biefer 

Kombination  anthropologifdjer  mit  Hinifcr)*pjtjcr)iatrifdt)en  ©eftchtS» 

ounften  maren  bie  Unterfudjungen  über  ben  Kretinismus  in  ber 

Sombarbei,  bie,  burdj  bie  SBirchorofchen  Unterfuchungen  angeregt, 

baSSutereffe  beS  großen  $ßatt)  otogen  für  ben  jungen  gorf  eher  erregten. 

$>er  itatienifche  greihettsfampf  gegen  Defterreidj  rief  Som- 

brofo in  bie  Leihen  ber  ̂ iemontefen;  nach  &em  Kriege  mar  er 

eine  ßeitfang  2Rititärar$t.  9Jht  29  Sahren  fanb  er  an  ber 

injmifchen  oon  Oefterreid)  an  ©arbinien  übergegangenen  Uni» 

oerfität  *ßaoia  einen  ©irfungSfreiS  als  3)o$ent  ber  ̂ föchiatrie. 

©eine,  auf  bie  objeltio  nachweisbaren  ̂ anomtne  gerichtete 

aWettjobe  erregte  ben©pott  ber  alten  ©djule;  eS  f)\e%  Sombrofo 

ftubire  bie  3rren  mit  ber  ©chnellmage,  er  oerftanb  eS  aber, 

an  ber  oon  ihm  gegrünbeten  Stnftalt  bie  experimentelle  Dichtung 

burdjjuführen  unb  ein  pftjdjiatrifcheS  SRufeum  gufammenju» 

bringen.  S)ie  tyutiQt,  öer  eraften  beutfehen  Dichtung  in  ber 

Pathologie  fo  eng  oermanbte  Art  ber  itafienifchen  Sßföchiatrie 

bemegt  [ich  gang  in  ben  Sahnen,  bie  Sombrofo  als  junger 

$ojent  eingebogen  hat. 

3n  feiner  obcritalienifchen  ©eimath  mußte  ein  fo  rufjelofer 
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ftopf  an  cht  ätiologifche«  Problem  geraten,  bcffcn  Söfung  oon 

fo  eminenter  SBichtigfeit  für  gang  3talien  ift.  5Dte  Pellagra 

ift  eine  ber  tuidjtigften  Urfadjen  ber  ©eifte«ftörung  in  Statten. 

Sombrofo  fudjte  bie  (Sntftehung  ber  Pellagra  au«  bem  ©enufc 

oon  öerborbenem  9ttai«mehl  nadjjumeifen  unb  auf  beftimmte, 

barin  enthaltene,  ben  Maloiben  nah  oermanbte  ©ifte  jurücf« 

jufü^ren.  —  S«  ift  unmöglich,  ̂ ier  auf  bie  oermicfelte  unb 

neuerbing«  mieber  lebhaft  aufflacfernbe  S)i«fuffion  über  bie 

^Beziehungen  stüijdjen  9M«genufj  unb  Pellagra  einzugehen,  aber 

e«  oerbient  ̂ eröorge^oben  ju  toerben,  baf$  fiombrofo  fchon 

1871  jur  (frflärung  einer  ferneren,  ct)ronifcr)en,  öor  allem  ba« 

9ceroenIeben  ergreifenben  SIffeftion  bie  SBirfung  alfaloibähnlicher 

Körper  annahm,  bie  heute  al«  SKittelglieber  ber  SSirfung 

infeftiöfer  «ßroseffe  im  Vorbergrunb  ber  3)i«fuffton  fielen. 

fiombrofo«  tuicfjtigfte  ©tubien  fnüpfen  fiefj,  wie  fo  üiele 

anbere  ipiffcnfc^aftlic^e  (Sntbecf ungen,  an  einen  zufällig  empfangenen, 

lebhaften  (Sinbrucf,  ber  ihn  nicht  mieber  lo«liefc.  @r  fanb  1859 

an  bem  6d)äbel  eine«  Verbrecher«  SRerfmale,  bie  an  Sftagethier- 

formen  erinnerten ;  feine  Vermutung,  e«  fönne  fid)  t)\tx  um  eine 

bie  Verbrechernatur  bebingeube  9ftücfjchlag«bilbung  jjanbelit, 

nmrbe  oerftärft,  al«  furz  barauf  in  einem  Sftorbprozefj  §anb« 

hingen  be«  &anmbalt«mu«  aufgebeeft  mürben,  in  benen  er 

glcichfafl«  ein  Sluftaudjen  ataoiftifdjer  Neigungen  beim  Verbrecher 

ju  erfennen  glaubte.  $)amit  mar  Sombrofo«  Sntereffe  für  bie 

Anthropologie  be«  Verbrecher«  ermeeft;  inbe«  fam  er  erft  burdj 

feine  Berufung  nach  alfl  ̂ rofeffor  ber  gerichtlichen 

SKebijin  in  bie  Sage,  au«retchenbe«  2Raterial  für  biefe 

©tubien  gu  ftnben.  $ier  fanb  er  Eingang  in  bie  großen  ©c» 

fängniffe  be«  Sanbe«,  unb  balb  mar  eine  überreiche  Sammlung 

oon  ©feierten,  ©fabeln,  ©eljirnen  unb  oerfchiebenartigen 

$olumenten  oon  Verbrechern  jufammengebracht.  Huf  @runb 

biefe«  SDtaterial«  fchrieb  bann  £ombrofo  fein  Such  über  ben 
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geborenen  Verbrecher,  worin  er  bem  XüpuS  be$  homo  sapiens 

ben  burdj  fRürffc^Iagöbitbung  bebingteu  SCnpu*  beS  homo 

delinquens  gegen überfteflte.  2)ie  erften  SWittfjeilungen  über  feine 

gorf jungen  t)at  Sombrojo  in  ben  „Atti  deiT  Ist i tut o  R.  Lom- 

bardou  gemocht;  1877  erfdnen  bie  erfte  Auflage  feine«  berühmten 

©udje*  „L'Uomo  delinquente«,  1889  bie  oierte.  (Sine  beutfdje 

Ueberfe&ung  be8  SKanuffriptS  biefer  Auflage  ift  bei  fötdjter  in 

Hamburg  erfdjienen,  wo  and)  bie  übrigen  £auptwerfe  2ombrofo$ 

beutfd)  f)erau$gefommen  finb.  ©eit  1879  giebt  2ombrofo  bei 

bem  Verleger  feine«  £auptwerfe8  eine  Seitfdjrift  f)erau8,  bie  in 

abfoluter  Vottfianbigfeit  alles  fammelt,  was  bie  SBiffenföaft 

über  Verbrecher  unb  Verbrechen  probujirt  (Archivio  di  Psichia- 

tria,  Antropologia  criminale  e  scienze  penali).  2lefmltd}C 

giele,  aber  oon  einem  etwas  oerfdnebenen  ©tanbpunfte  aus 

»erfolgt  bie  oon  ̂ rofeffor  ßacaffagne  in  Soon  feit  1886  fjerau*. 

gegebene  rriminaliftifc^e  geitfdjrift:  „Archives  de  V  Anthropo- 

logie Criminelle  et  des  Sciences  Penales". 

3m  Saufe  ber  legten  Safjre  f)at  Sombrofo  eine  grofje 

Hniaf)i  oon  Anhängern  gewonnen,  unb  bie  Qafyt  SDerer,  bie, 

ofme  au  feiner  @d)ule  ju  gehören,  bodj  mächtig  oon  iiim 

angeregt  unb  beeinflußt  würben,  ift  fer)r  groß.  3"  biefem 

weiteren  ©inne  fann  man  $u  ber  ©efolgfdjaft  SombrofoS  rechnen: 

in  Statten:  gerri,  6ergi,  SWorfefli,  ©arofalo,  neben  einer  3al)l 

jüngerer  gorfdjer,  in  granfreid):  Xarbe,  gere,  ©rouarbel, 

Sacaffagne,  in  (Snglanb :  (5Uiö  unb  Srelanb,  in  Xeut fd)Iattb  unb 

Oesterreich :  ü.ßifyt,  o.  .golfcenborff,  o.  Vor;  unter  ben  ̂ füc^iatern 

unb  ©eric^täärjten :  Venebict,  Änecht,  ©ommer,  $rau&.  3n 

neuefter  Seit  hat  auch  ein  «ßrofeffor  ber  <ßfodnatrie,  ̂ elman, 

fid)  SombrofoS  Stiftung  genähert.2 

SRan  fann  bie  große  SJienge  oon  X^atfac^en,  bie  oon 

Sombrofo  unb  feiner  ©efolgfdjaft  bei  ber  metljobifchen  Unter» 

fuchung  oon  Verbrechern  gefammeit  worben  finb,  einteilen  in 
(90) 
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öntfjropologifdje,  biologifdj»pl)t)fiologifcfje  unb  pftufjologifcfje.  2Mefe 

<£intljeilung  geftattet  bei  bem  heutigen  ©tanbpunft  ber  gorf^ung 

oie  überfic^tlic^fte  5)arftettung,  ift  aber  nic^t  ftreng  nriffenfcfjaft» 

lief}.  aBünfdjenSroertl)  toäre  eS,  bie  befannt  geworbenen  Xfjat» 

fa^en  in  jroei  gro&e  ©nippen  ju  trennen,  in  bie  patfjologijdjen 

unb  bie  fokalen  ätterfmale,  unb  ferner  aöeS  ba8  gefonbert  ju» 

jammengufoffen,  roaS  auf  SftücffdjlagSbilbungen  beutet. 

einer  elften  $)arfteflung  unb  ftritit  finb  bie  antf)ro» 

pologifd)en  äRerfmoie  am  weiften  jugänglid).  $ie  gcringfte 

Skroeiäfraft  befifcen  fytx  bie  Jljatfadjen,  bie  fiombrojo  auf  ben 

ÄtaüiämuS  begießt;  er  oerrätlj  bie  Bei  älteren  Sinologen 

häufige  Neigung,  bie  heutigen  Staturoölfer  mit  bem  Urmenfdjen 

gleidjjufefcen;  nodj  auffaflenber  ift  eS,  bafj  er  jum  SRadjtoetS 

ataoiftifd)er  SRerfmale  ben  Verbrecher  mit  bem  Shinefen  Oer» 

gleicht,  beffen  SüpuS  fid)  unter  bem  (Sinflujj  einer  uralten 

Äultur  entroidfelt  $at.  $ie  Vergleidjung  ber  ©feiert»  SKerf  male 

be3  „Urmenfdjen"  giebt  ber  ataoiftiföen  Xtyoxit  auch  nur  eine 

fajroadje  ©tüfce.  Sombrofo  pnbet  beim  Verbrecher  bie  enorme 

<£ntroicfelung  ber  Vrauenbogen,  bie  2)icfe  ber  fönodjen,  bie 

Schiefheit  beS  Hinterhauptes  toteber,  bie  ber  9ßeanberthal»©chäbel 

äcigt.  2)ic  grofjeit  Augenhöhlen,  bie  fliehenbe  ©ttrn  be8  @gi8» 

heim-©chäbel$  oergleicht  er  mit  benfelben  Vefunben  bei  oielen 

Verbrechern,  ©erabe  biefer  Vergleich  hat  bie  Ijerbfte  #ritif  ber 

ataoiftifdjen  Xfjeorie  be$  VerbredjerttjpuS  ̂ eroorgerufen  unter 

bem  (Sinflufj  ber  (Srfla'rung  VirchotuS,  bie  ttridjttgften  6^araftere 

be3  fteanberthal»©d)äbels  mären  patljologifdjer  Statur.  «Run 

haben  aber  bie  ©feiettbefunbe  oon  ©pü  in  ©elgien,  bie  neben 

9Jtammuth»  unb  föenmfjierrefteu  lagerten,  genau  bie  C£r)arafterc 

beä  9leanberfcr)äbef«  ergeben.  VefonberS  bie  Vilbung  ber  ©tim 

unb  ber  Unterfiefer  entfpridjt  bem  ßombrofofehen  Verbrecher» 

töpu$>  Vielleicht  wirb  ba$  oon  Sombrofo  faft  intuitio  erfaßte 

fia)  betätigen,  toenn  einmal  eine  größere  Qaffl  oon  Verbrechern (91) 
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mit  unjnjeifelhaft  bera  $iluoium  angehörigen  föeften  präluftorifcher 

9)Jenfd)en  oergttdjen  merben  tarnt.  $eute  ift  bie  Stntroort  auf 

bic  5rage  nach  bcr  ataoiftifcfjen  S3ebeutung  bcr  anthropometrifchen 

SSefunbe  ein:  non  liquet.  Sßenn  53%  ber  Verbrecher  bic 

„flieljenbe  @tirn"  mit  bem  9teanbertf)al*8cf)äbel  gemcinfam  ho&en, 

fo  fliegt  bic  äRögligfett  eine«  boppelten  Urfprung*  biefe* 

2Kerfmal*  —  burdj  geringe  Cfrtttoicfelung  ber  @tirnlappen  be* 

£irn*,  ober  burdj  eine  oon  biefer  unabhängige  übermäßige 

©röfje  ber  Stirnhöhlen  —  bie  unmittelbare  SSermert^ung  biefe* 

Vefunbe*  au*.  Vorgreifenb  foll  r)ier  bemerft  merben,  bafj  auch 

bie  häufige  ©artlofigfeit  be*  «erbredjer*  al*  Sctoei*  feiner 

na^en  S3ern>anbtfdjaft  mit  niebrigftehenben  Sftaturoölfern  ange- 

führt unb  al*  93etoei*mitteI  für  bie  ataoiftifche  Statur  be* 

SBerbrechertypu*  oertoertljet  mirb.  SBefanntlia)  fönnte  man  au* 

einem  befonber*  üppigen  ̂ aartoudj*  (neben  bem  Kopfhaar) 

genau  benfelben  ©chlufj  jiehen.  @*  ift  fiombrofo  t>on  Oer- 

fehiebenen  Seiten,  befonber*  oon  Sflanouorier,  entgegengehalten 

roorben,  bafj  bie  meiften  9#erFmaIe  be*  Verbrecher*  pathologifchen 

Urfprung*  finb  unb  be*hafb  nicht  ataoiftifcher  SRatur  fein 

fönnen.  fiombrofo  8b-  antwortet  barauf :  „N'est  ce  pas  le  cas 

de  bien  des  maladies  mentales  (la  microeäphalie ,  par 

exemple),  de  raontrer  röunis,  tout  ä  fait  enchevteös,  et 

presque  fondus  ensemble,  la  pathologie  et  l'atavisrae?  Et 

comment  peut-on  concevoir  des  ph^noraenes  atavistiques 

dans  Thomme,  sans  faire  intervenir  la  pathologie  foetale?tf 

(£*  ift  mistig  für  bie  übrigen  ataoiftifdjen  SWerfmafe,  ba{j  f»cr 

au*brücflid)  eine  pathologifdje  ©nüoicfelung«hemmung  at*  Urfache 

ber  SRürffchlagdbilbung  genannt  mirb.  greittch  entfernt  fich 

Sombrofo  bamit  erheblich  oon  bem  2)arminfchen  begriff  ber 

„reversion  to  lost  ancestral  characters.u  4 

2)ie  michtigften  Ermittelungen  auf  anthropometrifchem  Ge- 

biet begehen  fich  ™f  bie  gormoerhältniffe  be*  ßopfe*.  Sombrofo 

(92) 
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fclbft  trennt  in  feinem  SBudj  bie  Ermittelungen  am  ffetet» 

ritten  ©d)äbel  öon  benen  am  Sebenben  unb  unterfct)cibet  bie 

(£rgebniffe  ber  ©d)äbelmeffung  oon  ben  patr)o(ogifct)ert  SBefunben. 

5£>ie  „SReffungen  ̂ 3939  lebenber  Verbrecher"  ergiebt  für  ben 

Äopfumfang  bic  größten  ßattfen  bei  ben  g-älfdjern,  Räubern 

unb  2ftörbern,  ben  fleinften  bei  hieben  unb  Vranbftiftern;  in 

©übitalien,  roo  fid)  bie  2ftörber  au8  ben  höheren,  bie  Räuber 

au3  ben  nieberen  klaffen  refrutiren,  ift  ber  ©cf)äbe(umf  ang  bei  jenen 

größer  als  bei  biefen.  ftö'nfe  mit  großem  Umfange  fommen  bei 

ber  normalen  Seoölferung  breimat  häufiger  oor,  als  bei  83er» 

&red>ern;  roo  fidj  bei  festeren  ein  fefjr  großer  Umfang  finbet, 

Ijanbelt  eS  fief)  um  SWörber  ober  gälfdjer.  $>ieje  ©rgebniffc 

ftüfcen  fidj  auf  bie  fo  unsere  UmfangSmeffung  am  behaarten 

$ot*fe,  unb  baju  fontmt,  ba§  bie  toerfct)iebenften  ©eroäf)r8männer 

ciiixt  werben,  bie  geroijj  nidn"  nach  einer  unb  berfetben  üfletfyobe 

gerneffen  ̂ aben.  $)ie  UmfangSmeffung  am  ffelettirten  ©chäbel 

■ergiebt  aber  überhaupt  fein  formulirbareS  Sftefultat.  Slttan  (efe 

folgenbe  Jabefle  SombrofoS. 

in  ÜJiIh'nc ttx 

bei  Konnatal 

•/• 

•/• 

3rtfn. % 

485—490 1,9 1,8 

1,2 491—500 
12,6 

1,3 9,6 

501—510 
20,0 

8,5 

22,9 

511-520 
31,1 

22,0 22,9 

521-530 
22,6 

18,2 
8,4 

531—540 
13,0 18.2 

8,4 

541—550 4,8 

11,5 
9,6 

551-560 

5.5 

1,2 

9tar  ein,  atlerbingS  fer)r  bebeutungSüofleS  föefultat  ergeben 

bie  UmfangSmeffungen,  baß  nämlich  bei  Verbrechern  bie  oorbere 

$äljte  be3  Sct)äbef3  unb  bamit  beS  ®ef)irn3  err)eblicr)  geringer 

entroicfelt  ift,  als  bie  Untere,  roaS  auf  eine  geringe  ©ntroicfelung 

ber  Sntefligenj  unb  be$  berou&ten  (Seelenlebens  ber  Verbrecher, 

(93) 
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ju  ®unften  be8  SrieblebenS,  ̂ inbeuteit  fofl.5  $)ie  Angaben 

über  bat  3nf>alt  ber  ©cfjäbelfapfel  (Cubage)  bei  Iebenben  ©et» 

brevem  ftüfot  Sombrof  o  auf  ̂ Berechnungen  aus  linearen  SWeffungen 

öerfcf)icbener  Vobachter;  befamttlich  finb  fjierfür  »ergebene 

gormelu  in  ©ebrauet).  ßombrofo  nennt  feine  biefer  Wormeln 

unb  giebt  ba$  SRefultat,  baß  bie  ßapajität  bei  Verbrechern,  — 

n?ie  bei  Srren,  —  fleiner  ift,  als  bei  normalen  SRenfchen.  gür 

bie  3nhaltSauSraeffung  be«  ffelettirten  ©chäbelS  citirt  er  eine 

große  Qafyl  oon  Tutoren  öerfdjiebener  Nationen,  jum  J^eil 

älteren  $)atum$,  unb  oergleic^t  fomit  Vefunbe,  bie,  ftreng  ge- 

nommen, nicht  oergleichbar  finb,  »eil  fie  fid)  auf  ganj  Oer» 

fdnebene  SRethoben  frühen.  (£r  felbft  t)at  fid)  bei  ber  Volumen- 

meffung  beS  ©Jabels  beS  ©anbeS  bebient,  toaS  feine  SRefuliate 

einigermaßen  gmeifelhaft  erf feinen  läßt;  biefelben  finb  leiber 

auc§  nidt)t  beftimmt  formulirbar.  9cur  bei  ben  fleinften  Äapa« 

jttaten  ergieot  hcd  cm  ueoermiegen  Der  Joerorecncr,  oet  Denen 

auch  bie  hohen  ga^Ien  (übcr  1700  föriifeentimeter)  mh  fehlen. 

(Sine  ©ntheifung  ber  ©djäbel  nach  ber  Slrt  beS  Serbrechen* 

geigt,  baß  bie  9Rinimalfapa$itäten  fehr  ̂ öuftg  bei  hieben,  feiten 

bei  9Rörbern,  oorfommen,  unb  hohe  Qa^kn  bei  lederen  breimal 

häufiger,  als  bei  erfteren.  Rubere  ÜReffungSreihen,  oie  oon 

Söeißbacf),  ergeben  untereinanber  nnberfprechenbe  föefultate,  unb 

roenn  ßombrofo  ju  bem  ©djluß  fommt,  „baß  im  ganzen  ber 

©chäbelraum  ber  Verbrecher,  namentlich  ber  $)iebe,  fleiner  als 

berjenige  ©efunber  ift",  fo  erlaubt  eine  forgfältige  Nachprüfung 

ber  $>aten  nicht,  bieS  SRefultat  anzunehmen;  böchftenS  läßt  fich 

fagen,  baß  abnorm  große  unb  abnorm  fleine  ©chäbelräume  bei 

Verbrechern  fehr  ̂ äuftg  finb.  $ie  oerfchiebenen  Angaben  über 

ein  bem  ©chäbelräume  entfprechenbeS  9Raß,  baS  §irngemicht, 

ergeben  ebenfomenig  ein  formulirbareS  SRefultat. 

$ie  SReffung  gcrabliniger  $)iftan$en  unb  einiger  $uroen 

am  ©chäbel  hat  £orre 6  ergeben,  baß  bei  Verbrechern  ber 
(Ö41 
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bem  £inter!jaupt81appen  entfpred}enbe  2&eU  beS  ©d)äbe($ 

ftärfer  enttüicfelt  ift,  als  Bei  «Normalen,  roäfjrenb  ber  ©tirn. 

antfjeil  be8  oertifafen  SängSumfangS  «einer  ift;  biefer 

SBefunb  beftätigt  bie  (Srgebniffe  ber  ÜWeffungen  be«  £ori$ontat* 

umfangS. 

gür  ben  ©djäbelinber.  ergeben  SombrofoS  3al>len  fein 

beftimmte«  SRefuttat,  mäfjrenb  (Sorre  (1.  c.  p.  52)  oorraiegenb 

Sradjncepljalie  finbet;  fo  bei  50%  ber  üöiörber,  40%  ber 

Sranbftifter. 

©eljr  XDofy  ftimmen  alle  Unterfudjer  barin  überein,  ba& 

bei  SBerbredjern  f)äufig  ber  Unterfiefer  au&erorbentlid)  maffig  ift, 

roaS  ber  $erbred)erpl)öftognomie  etwas  jefjr  (S£)arafteriftijefje£ 

giebt.  S3emerFen3toert§  finb  bie  Unterfudjungen  oon  (£Ioufton 

(The  neuroses  of  development,  Edinburgh  Medical  Journal 

1891,  1—3),  iwmad)  mittlere  unb  (joc^grabige  Deformitäten  be3 

®aumen8  bei  78°/0  oer  oon  ifmt  untersten  93erbretf)er  oor. 

fommen,  roäfjrenb  er  fie  bei  (Spileptifern  in  80%,  bei  Sbioten 

in  89%  antraf. 

(Sin  weitere*,  fef)r  oerbreiteteS  9Jterfmal  beS  ©erbredjer« 

fdjäbelS  ift  feine  «Prognathie  (b.  f>-  ba8  Sorfpringen  ber 

unteren  X^eite  beS  Oberfieferä),  bie  burd)  ben  (£amperfd)en  ©e» 

ficfytSminfel  gemeffen  wirb.  ̂ fjtifiognomijd}  gleichfalls  feljr 

cr)arafteriftifdt)  ift  bie  überaus  fjäufige  flfömmetrie  be$  58er. 

bredjerfopfe*.  ßorre  (1.  c.  p.  681)  fanb  fie  bei  67,5%  ber 

Siebe,  bei  70%  ber  ©ittlid)feit3oerbred)er,  ̂ Blomberg  7  bei  80  bi« 

85%,  Sombrofo,  bei  einem  nad)  öielen  Saufenbcn  $äf)lenben 

Material,  bei  23%.  ©djliefelid)  ift  eine  ftie^enbe,  b.  Ij.  fdjräg 

von  unten  nad)  oben  aufftetgenbe  ©tirn,  toie  fie  ben  ̂ uftral- 

neger  djarafterifirt,  bei  28—33%  ber  Verbrecher  nad)$uu)eifen, 

mäljrenb  fie  nur  bei  4%  einer  großen  ftafyt  unbeftrafter  Üftenfchen 

oerfdjiebener  Waffen  ju  finben  mar. 

(Sine  fritifäe  Prüfung  ber  Serbrec$erföäbel.2Heffu"g  Üfeft 
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fomit  eine  gonge  föeilje  oon  2Rerfmalen,  mie  geringe  ©ntiuicfe* 

tung  be«  ©tirnfd)äbefg,  „fliehenbe"  ©tirn,  «Prognathie,  SKaffig* 

feit  be«  Unterfiefer«,  Afnmmetrie,  befielen,  mährenb  anberc 

Angaben  jroeifelhaft  bleiben.  Offenbar  ift  tr)rc  Söegrünbirng 

burchfreujt  burd)  ba«  häufige  Vorfommen  f^brocephaler  ©ergobel 

bei  Verbrechern,  roeldje  ein  fatfe^ed  ̂ )urc^fct)nittöbilb  oon  Umfang 

unb  Snljalt  bebingen  muffen. 

Viel  reifer  pnb  nun  bie  Angaben  über  bie  Anomalien 

be«  ©d)äbel«.  Einige  baoon  reflamirt  Sombrofo  für  ben 

AtaoiSmuS.  ©$on  feljr  früh  ̂ at  er,  unter  oielfachem  SBiber* 

fprudj,  ba«  Vorfommen  einer  fogenannten  „mittleren  hinter* 

haupt«grube"  bef djrieben  (bei  16%),  bie  er  auf  bie  relatio  über« 

mäßige  (Sntroicfelung  be«  5Heinhirntourm«  jurüeffü^rte,  roie  fie 

ftd)  fonft  nur  bei  Magern  unb  Halbaffen  ober  beim  menfrf)lid)en 

götu«  in  ber  erften  #älfte  ber  ©ntwicfelung  finbet.  föeuerbing« 

^aben  Marino  8  unb  sDiorjcIü 9  fiombrofo«  Angaben  beftötigt. 

SRarino  fanb  fie  bei  uubeftraften  (Europäern  in  4%,  bei  93er» 

bredjern  in  16%,  an  2Haori.©d)äbetn  in  50%,  aRorfeHi  bei 

19%  ber  Verbrecher.  Se&terer  10  hat  überbieg  auf  ihr  fonfiante« 

Vorfommen  bei  ̂ ufttjieren,  Äamiooren  unb  Magern  aufmerffam 

gemacht  jptb  auf  if)r  faft  fonftante«  Vorfommen  bei  platörrhinen 

Affen  unb  Gerfopithefen. 

$ie  ©chäbelanomalien  bei  Verbrechern  finb  fo  maffenhaft, 

bafj  ba«  Material  fid)  !aum  überfefjen  lägt.  Sttan  ficht  al« 

Anthropologe  ben  SThatfachen  mit  einer  gemtffen  SRathloftgfett 

gegenüber,  mit  bem  ©efüf}!,  bog  f)itx  ein  ungeheure«  gorfdmng«. 

gebiet  eben  erft  erfcfjloffen  ift;  bie«  ©ebiet  gehört  aber  nicfjt 

fo  fehr  ber  Anthropologie,  al«  ber  Pathologie  an.  (Sine  ber 

tabelfarifchen  Sufammenfteflungen  ßombrofo«  für  alle  Anomalien 

oon  Verbredjerfchäbeln  toirb  am  beften  geigen,  ba§  fich  h^rau« 

fein  eigentlicher  Supu«  gewinnen  lägt,  unb  baß  bie  oer» 

fchiebenften  S)inge  fich  oarin  gufammenfinben. 
(%) 
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Srtiäbflanomalien  bei  SBerbredjern :  in  $ro,)enten 

1.  |)erüorragen  be3  arcus  superciliaris  unb  sinus  frontalis  58,3 

2.  Abnorm  entruicfelte  SBcU^ett^jä^nc  44,6 

3.  $att)ologif($e  ©djäbel  43.7 

4.  Jljetlroetfe  ober  göuslidje  Veridjmeljung  bcr  ©djäbetnäljte  28,9 

ö.  giie^enbc  ©tirn  29,8 

6.  DfteoporoftS  23,4 

7.  $lagiocepl)alie  unb  Äfttmmetrie  23,1 

8.  »ormfae  ffnoajen  22,0 

9.  einfa($  abnorme  ©ajäbel  21,3 

10.  m$te  ber  Stirn  fet»r  einfaa)  18,4 

11.  fccrborragen  ber  Protuberantia  occipitalis  interna  16,6 

12.  mittUve  fctnterqaupiSgrube  16,0 

13.  ©ro&er  ©djäbelraum  15,0 

14.  SBöfbung  btt  ©tirnbein*  14.2 

15.  ©eftreifte  ftäljte  13,1 

16.  $erftftirenbe  ©tintnatjt  12,7 

17.  Dficoplftten  am  Gliou*  10,1 

18.  Snfobein  unb  ©ajaltEoien  >  10,5 

19.  £ro<$ocept}alie  (extreme  33racf}t)cept}alie)  9,0 

20.  fiebrige,  fömate  unb  platte  ©tirn  8,6 

21.  SSerbünnung  ber  ©djäbelfnodjen  8,4 

22.  ÄreiSförmige«  ober  fötefeS  foramen  magnum  7,3 

23.  «fömmetrie  unb  ©djtefljett  be$  ©eftdjta  7,1 

24.  ©puren  oon  Verlegungen  6,6 

25.  ftnomat  enümcfelte  $unb3aät)ne  6,2 

26.  ©ubftaptyoceptjalie  6,1 

27.  ©ubftan^oerluft  infolge  oon  ßnodjencntjünbung  5,6 

28.  Uebtreinanbergefdjobene  ©tfjäbelfnodjen  5,5 

29.  Dfteome  beS  Seifen*  unb  Hinterhauptbein«  4,8 

30.  ßjöcep^alte  4,5 

23erücfftd)tigt  man  oon  bicfen  30  ütterfmalen  nur  tue, 

tuetd)e  bei  met)r  aß  20%  ber  untersten  2krbredierfc§äbe( 

toortamen,  fo  finb  bie  Kummern  3,  6  unb  9  be3  KegifterS 

äiemfict)  nidjtsfagenb;  Kr.  2  fann  faum  eine  befonbere  S3e= 

beutung  beanfpructjen,  unb  e3  bleiben  formt  nodj  5  Hon  ben 

30  SBerfmalen  be3  93erbrect)crfcr)äbel«  übrig,  uon  benen  nur 

Sammlung.  S.  5-  VII.  147.  2  (97) 
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eine«  (SRr.  1)  ftfufiger,  al«  bei  50%,  oertreten  ift.  —  ©3  jeigt 

fidj  fomit  auch  |ier  ber  2üpu«  be«  Verbredjerfchäbel«  als  ein 

1  ef)r  unbeftimmter;  giebt  man  auet)  bie  Vebeutung  ber  fefteneren 

Anomalien  in  9h:.  10 — 30  ju,  fo  fann  man  barauS  nichts 

anbereS  herleiten,  aß  bog  man  bei  jebem  Verbrecherfchäbel  auf 

baS  Vorfommen  einer  ober  mehrerer  Anomalien  gefaßt  fein 

muß,11  Anomalien,  bie  feinen  ausgeprägten  SöpuS  bilben, 

fonbem  ifjrcn  Snljaber  als  einen  $u  (M)irnfraiiff)eitcn  $i$po« 

nirten,  ober,  um  ben  treffenben  SluSbrucf  Koch«  18  $u  gebrauchen, 

als  einen  aRinbertoertfjigen  fennjeic^nen.  —  Von  ben  übrigen 

förderlichen  @igentt)ümlidjfeiten  beS  SScxbrcc^er«  finb  bie  ber 

allgemeinen  Körperformen,  ber  (Singeroeibe,  ber  $aut  unb  ber 

£aare,  foroie  bie  phüfiognomifchen  (5§araftere  in  großem  Umfange 

unterfudjt  toorben.  #ier  ftrömt  baS  SRaterial  naturgemäß 

reichlicher  $u,  als  baS  franiometrifche,  unb  mit  einem  gemiffen 

©tolje  ermähnt  fiombrofo  in  feiner  neueften  ̂ ublifation,13  baß 

fein  Material  fchon  26  886  Verbrecher  umfaßt,  oerglidjen  mit 

25  447  normalen  9ttenfchen. 

$)ie  Angaben  über  Körpergröße  ergeben  nicht«  für  Ser- 

brecher ßharafteriftifcr)eS,  bagegen  übertrifft  nach  fiombrofo  bic 

Spannmeite  ber  Ärme  bie  Körperlänge  bei  Verbrechern  in  ber 

Xfyat  oiel  erheblicher,  als  bei  unbeftraften  Snbioibuen;  ähnliche« 

berichten  fiacaffagne  unb  2Rarro  u,  unb  9ftarime  bu  (£amp  15 

betont  bie  außerorbentlidje  fiänge  ber  Hrme  beS  9ttörberS  $ropp« 

mann. 

(Sin  für  bie  Verbrecf)erpht)ftognomie  fehr  rf)arafteriftifcheS 

ÜRerfmal,  baS  fie  übrigen«  mit  erblich  Heroen»  unb  ©eifteS« 

franfen  ttjeilen,  finb  bie  großen,  unregelmäßig  gebilbeten  Ohren, 

bie  haufig  fenfrect)t  $u  ben  Schläfen,  ganj  mie  jroei  Xopftjenfel, 

am  Kopf  fifcen.  grigerio  16  fjat  ben  ©mW,  ben  baS  Ohr  mit 

ber  Schläfe  macht,  an  einem  großen  2flaterial  gemeffen;  er 

madjt  barauf  aufmerffam,  baß  baS  Verbrecherohr  fich  bei  Dielen 
(98) 
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3mperatoren»  Vüften  bcr  erften  Oahrfjnnberte  beS  römifc^eu 

ßaiferreichS  pnbet.  2ln  25  000  ̂ erfonen,  worunter  352 

®eroohnheitSüerbreeher,  fjat  ©rabenigo  17  bic  gormen  beS 

Ofycei  unterfudjt;  er  fanb  bei  Unbeftraften  62%,  bei  Verbrechern 

29,2%  normale  Ofjren,  $enfelohren  bei  24%  bcr  Verbrecher,18 

bei  37*%  unbeftrafter  grauen ;  überbieg  geigte  fidj  ber  feltfame 

Vefunb,  baß  biefe  ttnomatien  meift  einfeitig  finb,  unb  jmar  bei 

Verbrechern  häufiger  rechts  borfommen,  bei  fonft  normalen 

•tWenfdjen  häufiger  linfS. 

üüd)  an  §aut«  unb  $aarbilbung  haben  einzelne  Unterfuhr 

(«Warro  I.  c,  Ottolenghi,  fiombrofoS  SIrchiö  X.,  2.)  auffaflenbe 

Slnomalien  gefunben,  fo  galten»  unb  SRungelreichthum,  bie 

gtjgomaiifehe,  bie  Vacfe  im  iflioeau  be8  ÜJfunbminfdS  fpaftenbe, 

{entrechte  Saite,  bie  ich  auch  SiSfjer  nur  bei  Verbrechern  ge» 

fefjen  ̂ abe;  bei  23%  einer  großen  3af)l  oon  Verbrechern  fon» 

ftatirte  fiombrofo  gehfen  ober  gang  fd)mad)e  ßntmicfelung  beS 

VarteS,  roä'hrenb  gug(eid)  ba8  $aar  au&ergeroöhnlich  ftarf  mar. 
8ef)r  auSgefprodjen  geigen  ba8  einige  SHuftrationen  in  SaurenfS 

93uc§  über  bie  ̂ arifer  Verbrecherroelt.19 

£a3  für  bie  gange  grage  michtigfte  Organ,  ba«  ®ehirn, 

ift  in  fo  menigen  gäflen  unterfudjt  roorben,  baß  mir  faum 

mehr  miffen,  als  einige  $uriofitäten.  gür  ba£  Verhalten  beS 

$irngetoicht8  hot  ftc^  etroa«  ÄonftanteS  nicht  feftfteüen  faffen; 

bie  oon  Venebict,  giefd),  ©chtoeefenbief,  gerrier,  3Jcard)i 

befajriebenen  Verbrechergehirne  geigen  (£igent^ümlict)feiten  ber 

SöinbungS»  unb  gurchenbilbung  (atopifche  SBinbungen,  $onfIuenj 

ber  gurren,  abnorm  gasreiche  UebergangStoinbungen,  Spaltung 

oon  einer  ober  groei  Stirn»  unb  Gentralminbungen,  SIffenfpafte) 

bie  bisher  nichts  für  baS  Verbrecherhirn  allein  (5^arafteriftifct)eS 

erlernten  raffen,  im  übrigen  aber  tf)eilroei$  unjtoeifelrjaft  ata» 

oiftifcher  Statur  finb.  @ang  ähnliche,  natürlich  angeborene 

Sbmeichungen   rjat  SBilbermuth    an  ben    meiften  oon  ihm 
2*  (99) 

Digitized  by  Google 



20 

unterfaßten  3bioten«  unb  (5pileptifergef)irnen  nadjiueifen  fönnen 

(Württemberg,  mebij.  ßorrefponben$blatt  1891,  9er.  4). 

Sieben  biefen  unb  mannen  anberen  morpfjologifcfjen  Stjat- 

faßen  f)at  Sombrofo  fdjon  in  ben  erften  Auflagen  feine«  SBerfeS 

eingeljenb  bie  biologifßen  @igentf)ümlid)feiten  unb  pljüfiologifdjen 

gunftionen  ber  Verbrecher  gefchilbert;  feine  ©ßüler  ̂ aben  in 

ben  legten  Sahren  gerabe  biefen  feiner  £ofrrin  eifrig 

ausgebaut.  (53  Ijat  fid)  babei,  befonber«  in  ber  ©phäre  ber 

©inneSempfinbung,  meleS  ergeben,  ma«  ben  ©emohnheits» 

oerbrecher  ben  ̂ hfterifdjen  unb  (Spileptifern  naheftehenb  erfdjeinen 

lögt,  oieleg  aber  and),  roa«  ihm  eine  ganj  etgentr)ürnlicr)e 

Stellung  antoeift. 

3n  ba«  ©ebiet  ber  SNeurofen  •  ©tomptome  gehören  bie 

©efichtSfelbeinfchränfungen,  bie  häufige  garbenblinbhett,  bie  flecf» 

roeife,  halbfeitige  ober  allgemeine  $bftumpfung  ober  Aufhebung 

be8  VerührungSgefühlS,  bie  geringe  §ör«  unb  SRiechfchärfe;  eine 

genuffe  ©onberftellung  ha*  bie  bei  Verbrechern  relatio  häufige 

Sinfg^änbigfeit.  ©ang  eigentümlich  aber  ift  bie  ben  93er» 

brevem  im  allgemeinen,  ben  üttörbern  im  befonberen  eigene 

Unempfinblicf)feit  gegen  (üinbrücfe,  bie  für  normale  9Jcenfdjen 

fo^mer^aft  finb.  Sombrofo  illuftrirt  biefe«  ÜKerfmal  burch  eine 

Hnaaljl  merfroürbiger  gälle,  er  oergleicht  e«  mit  ber  ©leid)- 

gültigfeit  gemiffer  9toruröölfer,  amerifanifcher  unb  afrifanifcher, 

gegen  6djmerj  unb  ftet)t  bar  in  einerfeitS  ein  Seichen  beS  Äta- 

mömuS,  anbererfeitS  einen  ber  gaftoren,  bie  ba$  3uf*onbcfommen 

ber  bei  Verbrechern  fo  häufigen  $ättottrirung  bebingen.  3n  bem 

£ange  $ur  Sättoroirung  fieljt  er  augleid)  einen  burch  Ätaoig* 

mu8  mieber  angefaßten,  in  bie  fernfte  Vergangenheit  ber 

ajienfchtjeit  $urücfreichenben  $rieb. 

9cad)  Sombrofo  finbet  fiel)  in  bem  früher  oon  Helten  — 

fefjr  eifrigen  Sättomirern  —  beroofmten  ©egenben  Stallen« 

biefer  ©rauch  noc$  hcut*  unter  bem  gefamten  nieberen  Volte 
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oerbreitet,  wo  ifm  bie  <Sitte  ber  SBaflfafjrten  nadj  fioretto  nod) 

roeiter  erhält;  an  biefem  ©eiligtfmm  nämtid)  finb  üon  alten 

Reiten  fjer  nod)  immer  bic  „marcatori"  tf)ätig,  bie  für  60 — 80 

(Scntefimi  bie  #aut  beS  ̂ ilgerS  mit  unvergänglichen,  möftifdjen 

Emblemen  fdjmütfen. 

(Sfjarafteriftifä  für  bie  Sättomirung  be«  «erbredjerS  ift 

iljre  ÄuSbefmung  auf  grofje  glädjen  be$  ßörperS  unb  ber  balb 

grauenerregenbe,  balb  obfcöne  3nf)alt  ber  3c^nun9en  un0  3n« 

fünften.  3)rofjungen  feljren  babei  fet)r  Ijäufig  mieber.  ©o 

trug  ein  Sttörber  auf  ber  ©ruft  an>ifd)en  sroei  $>old)en  bie 

3nfd)rift:  „idj  fdjmöre  ®ud)  töadje";  ein  oenetianifdjer  2)ieb 

bie  SEBortc:  „mefje  mir,  mie  roerbe  id)  enben!"  Huf  bem  $rme 

.  be3  SföörberS  flippe  lad  man  oiele  3afjre  oor  feiner  Einrichtung 

bie  SBortc:  „Ne*  sous  mauvaise  etoile."  @in  nad)  9*eu.$ale« 

bonien  beportirter  SJiörber  mar  oom  #opf  bis  ̂ um  gufj  mit  ben 

nrilbeften,  pf)antaftifd)ften  geidmungen  unb  3nfd)riften  bebedt; 

auf  ber  ©ruft  trug  er  in  rotf)  unb  fdjmarj  eine  ©uiflotine, 

barüber  in  rotten  93ud)ftaben :  „ J'ai  mal  commence,  —  je  ünirai 

mal,  —  c'est  la  fin,  qui  m'attend."  S3ei  9  SBerbredjern  fanb 

fid)  ber@prud)  „pas  de  chance",  bei  3:  „Le  passe  nie  trompe, 

le  present  me  tourmente,  l'avenir  m'epouvante."  —  fiom- 

brojo  f)at  ben  3nf)alt  biefer  unb  jat)(reict)er  anberer  3nfd)riften 

in  geiftreidjer  SSeije  jur  $)arftellung  ber  geiftigen  Statur  beä 

53erbred)er«  bearbeitet.  3n  neuefter  Seit  r)at  er  ju  ben  3nfd)riften 

auf  ber  £aut  ber  ©erbredjer  afle  3nfd)riften  gefammelt,  bie  er 

in  mehreren  grofjen  italienifdjen  ©trafanftalten  an  Sßänben  unb 

Herfen,  auf  Xijdjen  unb  ©erätfien,  in  ben  ©üdjern  ber  ©e^ 

fängnifjbibliotfjefen,  unb  wo  er  nur  fonft  freiwillige,  unbeob* 

artete  ®ebanfen»  unb  ©timmungSergüffe  oon  ©erbredjern  auf» 

treiben  fonnte,  fanb.  2)ie3  grofje  ÜWaterial,  baS  man  felbft 

nad)  ber  ©djilberung  ber  SBerbred)erpfudje  in  fiombrofo'3  |>auph 

merf  nidjt  ofme  Stauer  unb  (Entfefcen  fennen  lernt,  f)at  er 
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unter  bem  $itel  „Palimsesti  del  Carcere"  in  einem  ziemlich 

ftarfen  Vanbe  $ufammengefteöt.*1  Sombrofo  giebt  feine  9lorijen 

über  Sättomirung  auf  ©runb  ber  Unterfuchung  öon  faft  7000 

Verbrechern.  Slnbere  ̂ aben  feine  Ermittelungen  an  ihrem 

Material  beftätigt;  fo  fanb  Sacoffagne22  bei  378  Verbrechern 

1333  Sättotoirungen.  <2ehr  bemerfenSioerth  ift,  ba&  Vergt) 

($>o[pitaI3tibenbe  1891,  9fr.  11)  bei  ben  flopenhagener  $rofritutr. 

ten  feljr  oft  Xättomirungen  gefunben  Ijat,  unb  jmar  im 

roefentlidjen  biefelben  Objefte  unb  Ornamente,  bie  üRarro  unb 

Sacaffagne  in  Statten  unb  granfreidj  beobachtet  haben.  ö*  mcift 

ba$  auf  bie  Vermanbtfchaftitoifchen  eigentlichem  Verbrecherthum  unb 

^roftitution  bin,  burch  meldte  bie  fef)r  fleine  Änjahl  weiblicher 

Verbrecher  ergänzt  mirb. 

fiombrofo  bringt  mit  ber  geringen  ©chmerjempfinbltchfeit 

ferner  bie  2ttitleiblofigfeit,  fonüt  bie  Smmoralüär,  unb  bie  ge- 

ringe Erregbarreit  ber  ©efä'fje  ber  Verbrecher  in  Sufammen. 

gang. 

$)ie  Verbrecher  erröthen  unter  feelifchen  Erregungen  ober 

förderlichen  SReijungen  gar  nicht  ober  roeniger,  als  normale 

SWenfchen;  ba«  beutet  auf  eine  Äbfchtoächung  ober  einen  $luä> 

faü  ber  ©efä&refleje.  Vei  bem  offenbaren  3ufammenhange,  ber 

^toifchen  ber  refleftorifdjen  Erweiterung  unb  Verengerung  ber 

©lutgefäfje  unb  ben  (SemüthSberoegungen,  bem  (Gefühlsleben 

überhaupt  befteht,"  märe  burch  btcfc  Vefunbe  bie  ®efühl«  unb 

©emüthlofigfeit  ber  Verbrecher  bem  Verftänbnifj  nähergerücft. 

heftige  triebe,  blinbe  3nftinfte  hat  jeber  SWenfch;  roa3  ben 

normalen  2Jfrnfct)en  aber  hinbert,  fich  blinb  oon  ihnen  beftimmen 

ju  laffen,  ift  ber  hentmenbe,  fontrolirenbe  Einflujj  be«  ©efür)l$' 

leben«,  ber  altruiftifchen  Slffeftionen  für  feine  ÜKitmenfchen,  au* 

benen  bie  Eingabe  an  bie  Slnforberungen  ber  ®efeü"fchaft  unb 

ber  ftttlichen  SSeltorbnung  fich  entroufelt.  —  Sombrofo  fchilbert 

im  erften  Vudje  feine«  „Uomo  delinquente"  ben  rubimentären 
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guftanb  ober  bie  gänjfidje  «bmefenheit  biefer  ©efütjle  beim 

Äinbe  unb  beim  SRaturraenfchen;  fefjr  fc^arf  weift  er  in  ber 

Sdjilberung  ber  geroöf)nlid)en  finblichen  Unarten  unb  fiafter  ben 

ßeim  ofler  Verbrechen  nach,  ber  nur  ba  nicht  aufgebt,  too  eine 

gefunbe  §irnorganifation  unter  bem  (Sinfluf*  einer  normalen 

Umgebung  unb  guter  SJorbilber  ba«  ©ntftehen  altruiftifcher 

©efüf)Ie,  ibea(er  SBeftrebungen  möglich  macht. 

$>em  geborenen  Verbrecher  fehlt  burd)au$  unb  immer  ba« 

©efühl,  bag  er  unrecht  hanbelt;  2Rörber  bezeichnen  häufig  ihre 

Untaten  als  Äleinigfeiten,  al«  öer$eit)liche  3ugenbfehler,  unb 

finb  erftaunt  unb  entruftet,  ba§  man  fo  etmaS  fo  hart  beftraft; 

(SJenriffenSbiffe  finb  bem  edjten  93erbrcct)cr  ganj  fremb,  unb  eine 

üerblüffenbe  ®leicf)gültigfeit  gegen  ben  $ob  gehört  ju  ben 

häufigften  (Erlernungen.  35aS  föricht  fid)  beutlidj  in  ben 

SBenbungen  aus,  mit  benen  ber  SBerbredjerjargon  oon  ber  $in» 

ridjtung  oertraulich  plaubert.  (Siner  ber  fenfationeUften  ̂ rojeffe 

ber  legten  3eit,  ber  gegen  ©einge  unb  bie  mit  it)m  „©erheiratete" 

^roftitutrte,  (jat  ba«  große  ̂ ublifum  mit  ber  SBenbung :  „bie 

tfohlrübe  abf Reiben",  für  bie  Enthauptung  befannt  gemacht. 

2>em  entfpricht  ber  Sßarifer  SuSbrucf :  „in  ben  ©ad  niefen", 

(ber  abgehauene  &opf  fällt  fofort  nach  bem  fallen  beS  33eilS 

in  einen  ©aef)  u.  a.  m.  fiombrofo  giebt  öiele  ©etfpiele  eine« 

bis  $um  «ugenblicf  beS  fcobeS  ungeftört  bleibenben  ©leichmuthS. 

(Sine  feiner  legten  2Rittf)eilungen  (ßombrofoS  Hrcfnü  1891,  £.4) 

ermahnt  einen  SWörber,  ber  oor  ber  (S^efution  ßarrifaturen  beS 

äufdjauenben  SßublifumS  $eid)nete.  3m  >}ufammcnf)ang  mit 

biefer  ©leichgültigfeit  fchetnt  ber  räthfelhafte  $rang  profeffioneHer 

SWörber  $u  ftefjen,  oor  ber  tyat  offen  oon  ihren  planen,  ja  oon 

ber  Ärt  beT  Ausführung  $u  erzählen.  Sroppmann  machte,  toährenb 

er  oor  bem  dichter  leugnete,  in  feiner  Seile  eine  Segnung  beS 

Hergang«  feiner  SKorbthat;  brei  piemontefifdje  SWörber  liefeen 

pch  unmittelbar  nach  «ner  blutigen  3ttorbfcene  genau  in  ber 
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Stellung  Photographien,  bie  fic  roährenb  ber  £f)at  eingenommen 

Ratten.  3n  anbeten  gäüen  brängt  ben  Verbrecher  feine  maß. 

lofe  —  bei  9J2örbern,  ben  Hriftofraten  ber  SBerbrechermelt,  be» 

fonber«  ftarf  entmicfelte  —  (Sitelfeit,  ftd)  mit  feiner  $ljat  ̂ u 

brüften.  Viele  fdjreiben  ihre  9Hemoiren,  fo  ein  profefftoneller 

fiuftmörber,  ber  eine«  Jage«  in  fein  Xagebud)  aufzeichnete: 

$eute  ein  flehte«  Sftäbchen  gemorbet;  fie  mar  nieblich  unb  marm; si 

anbere  oerfaffen  ©ebieffte  auf  ihre  Verbrechen  unb  fingen  fie  in 

Spelunfen  oor  ben  Ohren  ber  ̂ poli^ei,  bie  nach  ilmen  fahnber. 

$abei  fef)lt  e«  ben  meiften  an  9ftutf). 

(Sinjelne  Sftarafterjüge  gehören  au«fcf)ließlich  einer  befonberen 

Älaffe  üon  Verbrechern  an;  fo  finb  ©iftmifa^er  meift  gemanbt, 

üon  angenehmem  Sleußeren,  gefällig,  gefellig,  roiffenfchaftlich  ge» 

bilbet  (mie  bie  ©eljeimrätljin  Urfinu«)  unb  geübt  in  ber  5hinft, 

ba«  üon  ihnen  gemählte  Opfer  üon  fich  ju  entliefen.  9Äeift 

liegt  für  fie  in  ber  ̂ eimlic^feit  ein  befonberer  3tei$,  fo  baß  fie 

in  i^rem  ®efüfjl  ber  9Hacf)t,  au«  bloßer  Siebe  jur  Sache,  — 

Part  pour  l'art  —  oft  ohne  eigennüfcige  2ttotiüe,  ihre  Opfer 

hinmorben.  —  $ie  ÜRörber  finb  theilnehmenb  gegen  grembe, 

ruhig  unb  anfehmiegenb,  fie  neigen  mehr  jum  Spiel,  al«  jum 

$runf,  unb  finb  außerhalb  ihre«  ©efchäft«  bie  joüialften  Seute 

oon  ber  SBelt;  feige,  beftfcen  fie  ben  «nfchein  be«  aHutfjc«  unb 

entfchloffener  ©emanbtheit  nur,  meil  fie  immer  in  berfelben  SBeife 

oorgehen  unb  barin  geübt  unb  fidjer  finb.  —  2)iebe  finb  meift 

ängftlich  unb  unruhig,  gemöhnlid)  fetjr  unmiffenb  unb  unbe« 

greiflich  üertrauen«felig ;  fie  glauben  an  Unglücf«tage,  Xräurae 

unb  SBafjrfager,  finb  faul,  frech  unb  üerlogen,  galant,  gefetttg 

unb  pufcfüchtig.  —  Vetrüger  finb  abergläubifch  unb  au«fchmeifenb, 

bigott,  füßlich,  tyufytxifä,  eitel  unb  üerfchmenberifch.  —  $>ie 

Vagabunben  finb  gewöhnlich  Schminbfer,  fpielen  gern  ben  alten 

Snüaliben,  ben  Vlinben  ober  Stummen,  finb  üergnügt  unb 

tuifcig;  eine  getoiffe  fünftlerifche  Aber  bringt  fie  barauf,  allerlei 
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bigarre  $feubo.$eruf  «arten  gu  erfinben;  fie  brcffiren  giöfce, 

werben  $feifenanrautf)er  u.  a.  SBor  ber  Arbeit  §aben  fie  eine 

unüberwinblidje  <Sd>eu,  ä^nttc^  wie  fo  öiele  anbere  SBerbredjer, 

befonber«  bic  SHörber.  SSagabunben  unb  ÜKörbcr  finb  be«l>alb, 

wie  ber  obenerwähnte  3Rorbproge&  §einge  wieber  gezeigt  Iwt, 

bie  berufenen  Sefdjü&er  ber  «ßroftituirten,  in  beren  SSoljnung 

fie  am  Sage  fd)lafen,  um  ifjre  ©cpjjlinge  Sttadjt«  in  ©pelunfen 

gu  übermalen.  2>er  ÜJförber  Sacenaire  blieb  9?ad)t«  einmal 

auf  bem  ©trajjenpflafter  liegen,  weil  er  gu  faul  mar,  fctjlafcn 

gu  gefjen;  ein  onberer  ÜRörber  erf forte  bem  SRidjter,  lieber  wolle 

er  gum  $obe  ücrurtfyeilt  werben,  al«  arbeiten,  worin  er 

faft  mörtlidj  mit  einem  Äanofen  Sfleu-ßalebonien«  überein« 

frimmte,  ber  erflärte:  „Seben,  umgu  leiben?  flieber  fterben,  als 

arbeiten!" 

@cljr  eingefjenb  beljanbelt  Sombrofo  anbere  pföd)ifd)e 

(Sfyaraftere  ber  93erbred)er,  il)r  religiöfe«  Seben,  it)rc  ̂ oefie  unb 

Siteratur,  bie  an  SBlutburft  unb  milber  ©innlidjfeit  ben  ®e« 

fangen  ber  Jluftralneger  feljr  natye  fommen.  Offenbar  lag  i(jm 

tjier  ein  einbeinigere«,  feiner  ©eobadjtungSmeife  metjr  abäquate« 

3J?aterial  oor,  al«  in  ben  morpfjologifdjen,  begm.  antf)ropologifdjen 

$aten.  3n  ber  fubtilen,  ba«  Äleinfte  anffaffenben,  bie  güfle 

ber  (Singelfjeiten  übergeugenb  gufammenfaffenben  93eobad)tung  unb 

©cf)ilberung  ber  SBerbred)er»$födje,  für  bie  er  felbft  ba«  anfdjeinenb 

bebeutungSlofefte  ©efrijjel  an  Sßänben  unb  ©erätfjcn,  wie  ein 

umfaffenbeä  fnftorifdje«  ©tubium,  berwertfjet,  liegt  offenbar  fein 

£auptoerbienft.  $>ier  ift  eine  Seiftung  gegeben,  bie  bem  S3eften 

gleidjfommt,  ma«  bie  moberne  ̂ Jncf)opatf)ologie  an  feiner 

2)etaitbeobad)tung  geleiftet  fjat.  ßombrofo  geigt  fict)  luer  al« 

echter  Interpret  ber  Statur  unb  al«  ein  ®eniu«,  bem  an  Xiefe 

be«  93luf«  in  bic  ÜJfenfdjennatur  oon  ben  teueren  nur  $)ofto> 

jerosfi,  au«  älterer  Qtit  nur  ber  gewaltige  föiminafpfndjologe 

©^afefpeare  oergliajen  werben  fann. 
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©ehr  roettgefjenb  ift  feine  fReMamirung  ̂ iftorifc^er  ̂ erfön« 

lidjfeiten  für  feinen  Verbrechertöüuä.  $)a&  er  ben  ma&loS  eitlen, 

toilben,  morbluftigen  Venoenuto  (SeHini  unb  ben  (Sefare  Vorgia 

flu  ben  Verbrechern  jä^ft,  Tagt  fid)  nodj  hinnehmen;  and)  Sean 

SacqueS  Sftouffeau  fjatte  in  feiner  üiatur  geroifj  etroaS  oom 

5)iebe  unb  biel  oom  Vagabunben;  Oltoer  Sromtoefl  unb  fiorb 

Vnron  ober  gehören  nicht  in  biefe  ©efetlfchaft.  Unter  (jcroor- 

ragenben  (Mehrten  finbet  Sombrofo  nur  mentg  Verbrecher* 

naturen  (ein  bebeutenber  ©trafredjtSIeijrcr  war  gälfdfer);  $a$l» 

reifer  finb  fie  unter  ßitcraten,  2)idjtern  unb  tfünftlern;  unter 

9RaJem  finb  als  ÜKörber  befannt:  (Saraoaggio,  Suini,  ßebrun, 

als  ©cf>mmbler  Mnbrea  bei  ©arto. 

3n  ber  ©auuerfpradje  fud)t  Sombrofo  gleichfalls  ©puren 

otQüiftifc^cr  (Srfcheinungen  in  ber  Neigung  jur  Sßerfonifijirwtg 

unb  ju  anfdmulichen  SÄetaphern  na^uroeifen ;  intereffani  ftnb 

Sorte,  n>ie  „la  muette"  für  baS  ©etoiffen,  „rincommode"  für 

bie  ©tra&enlaterne,  „halle  aux  pouxa  für  ftopf,  too3  bem 

„Saufemarft"  be«  beutjchen  föotljmelfd)  entfpridt)t.  2)ie  Sflctopher 

bemächtigt  ftcfc  auch  ber  mobernften  ®rf Meinungen ;  fo  nennen 

bie  Sßarifer  ©auner  bie  ©onne  „le  grand  Jablo",  nad)  ben 

Sablochfofffchen  Vogenlidjt'Sleräen.  —  Sombrofo  fyat  bie  $or« 

fteOung  ber  pftjdufchen  (Jigenthümlichfeiten  beS  Verbrecherg  noch 

bem  <£rfd)einen  feine«  £auptroerf$  burd)  ©tubien  über  einzelne 

ioerörecner  erweitert  uno  tn  gettn||en  oe|onoeren  jntcntungen 

weiter  au$gebafmt;  fo  Ijat  er  ben  politifdjen  Verbrecher  *5  jum 

©egenftanb  einer  fehr  umfangreichen  ©tubie  gemacht.  j£>ier  t)at 

er  eingehenb  bie  geologifdjen,  raeteorologifdjen,  f)iftorii"d)cit  unb 
fojialen  Vebingungen  unterfucht,  bie  für  ben  «Umbruch  politifdjer 

Unruhen  unb  revolutionärer  ^Bewegungen  oon  Vebeutung  finb, 

unb  zugleich  bargelegt,  welche  bebeutenbe  jHoüe  Verbrecher, 

Smbecille  unb  ©eifteSfranfe  ftetS  in  Politiken  Umwälzungen 

gejpielt    haben,    ©ine    grojje    Stogaht    biograp^ifc^cr  unb 
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pföd)otogifd)er  Stilen  erläutert  bie  9?ebeutung  abnormer  unb  Der« 

bredjerifd)er  (demente  unter  ben  Äoramuniften,  Slnartfnften  unb 

Sttifntiften.  $)er  SRac^mei^  bafj  grunb«  unb  au«fidjt$Iofe  SRc- 

öolte  oor$ug8meife  üon  Sllfofjoüften  unb  ÖJewofjnfjeitSoerbredjern 

angebettelt  werben,  ergänzt  ba«  83i(b  be3  83erbrecf)ertf)umS,  ba« 

fiombrofo'3  #auptmerf  „L'Uomo  delinquente"  entwirft.  @ine 

fefjr  wertvolle  83eftätigung  unb  ©rgänjung  finben  Sombrofo« 

<3tubien  über  ben  politifd)en  SBerbredjer  in  ben  Unterfudjungen 

»on  Siegt«  über  bie  Urheber  pofitifdjer  Attentate,26  bie  biefer 

af«  desequilibr^s  bejeidjnet.  —  (ginige  ber  Slnfjänger  Sombrofo«, 

befonber«  SKarro  unb  ©arofalo,  ge^en  nodj  weiter  in  bem 

SBeftreben,  ben  93erbretf)ertt)pu«  in  eine  9ieif)e  oon  Unterttipen 

nadj  ben  üerfdjiebenen  Birten  oon  SSerbreajen  ein$utfjeüen.  93i«fjer 

fmb  fixere  föefuftate  in  biefer  Stockung  norf)  nid)t  gewonnen 

worben;  e8fe^t  bie  wefentltdje  ©runbfage  bafür,  eine  umfaffenbe 

etatiftif  ber  föücffälligfeit.  £«  ift  nitf>t  fdjwer,  an  einem 

begenerirten  üttörber  beftimmte  ÜWerfmale  be«  ©djäbel«,  ber 

Ißfjöfiognomie,  be«  £f)arafter«  nad^umeifen;  e«  fann  aber,  wenn 

man  biefe  2)aten  jur  Slufftettung  eine«  ÜJcörbertüpu«  benufcen  Witt, 

feljr  wof)l  ber  gatt  fein,  bag  ba«felbe  Snbioibuum  früher  nur 

wegen  SBagabunbiren«,  wegen  2)iebftat)I«  ober  23etrug«  beftraft 

worben  ift,  wobei  es  benn  mög(id)  wirb,  bajj  anbere  Beobachter 

feine  2Rerfmale  früher  $ur  Äuffteflung  eine«  SSagabunben«  $ieb«- 

ober  ©auuertöpu«  benu&t  Ijaben. 

$)ie  eingefjenben  Berfjanblungen  auf  ber  S3erner  (ber 

feiten)  Berfammlung  ber  internationalen  friminaliftifdjen  ©e« 

fefifdjaft  traben  ergeben,  ba&  ein  grojje«,  au«  ganj  Europa 

äufammengetragene«  ftatiftifa>«  2flaterial  nidjt  au«reid)t,  um  bie 

grage  ju  beantworten,  ob  bei  ber  oon  biefer  Bereinigung  auf. 

aufteilten  (mit  bem  delinquente  nato  Sombrofo«  ibentifcfyen) 

©ruppe  ber  unoerbeffertia^en  Berbredjer  ber  IRücffaü  in  ber 

wiebedjotten  Begebung  berfelben  ober  öerfajiebenartiger  ftrafbarer 
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£anblungen  befteljt.  2BaS  bisher  an  SRütffallSfiatiftif  oeröffent* 

lidjt  ift,  ftcflt  fiombrofo  im  fedrften  Kapital  beS  britten  $h«l* 

feines  Uomo  delinquente  $ufammen.  $ie  &atytn  finb  au&er« 

orbentlich  üerfdneben:  bie  gröfjte  Qa\)l  oon  SRücffällen,  72%, 

berichtet  ein  oon  Sombrofo  nic^t  citirter  Äutor  für  bie  3nfaffen 

ber  mürttembergifchen  ©trafanftalt  ßubmigSburg.27  einige  anbere 

mistige  gragen  Marren  gleic^fatl«  ihrer  Söfung  burrf)  bie 

©tatiftif.  ©S  finb  bieS  bie  gragen  nach  ber  öebeutung  beS 

®efchlecf)tS,  ber  ©rblichfeir,  ber  ©eifteS»  unb  fteroenfranfheiten 

unb  beS  $üfot)oliSmuS  für  bie  kriminalität.  —  @S  giebt  in 

faft  aflen  ctoilifirten  Sänbern  5—6  mal  met)r  männliche,  als 

meibliche  Verbrecher.28  fiombrofo  erflärt,  biefe  Sücfe  ber  Sri» 

minalität  ju  fünften  ber  grauen  mürbe  burd)  bie  *ßroftitution 

ausgefüllt,  bie  in  S3e$ug  auf  SWoral  ber  Verbrecherwelt  fo  nahe 

fte^t.  $iefe  flüchtige  Vemerfung  ftat  nun  oor  furjer  $cit  burd> 

bie  ausgezeichneten  anttjropometrifc^en  Unterf Übungen  an  100 

^roftttuirten,  bie  ̂ aulineSarnomSrV9  in  Petersburg  burdjgefüljrt 

t)at,  eine  überrafdjenbe  Veftätigung  gefunben.  ÜtteineS  (SrachtenS  ift 

biefe  Arbeit  bie  gemiffent)aftefte,  forgfältigfte  unb  üoflftänbigfte 

©peäialunterfudmng,  biebiStjer  auf  bem  ©ebiet  ber  friminellen  An- 

thropologie geliefert  roorben  ift.  2ln  Vebeutfamfeit  in  ber  geftfteHung 

ber  (£inaeltl)atfatf)en,  an  genauer  Verüdficf)tigung  ber  @rblid)feits* 

unb  pathologifchen  Verhältniffe  übertrifft fie  SombrofoS  freiließ  un» 

oergleicf)ltch  umfangreichere  Untersuchungen.  -Um  fo  bebeutungS» 

oofler  ift  baS  Sfiefultar,  bog  bie  $roftituirten  förperlich  unb 

geiftig  in  allen  ©rüden  biefelben  Qtityn  ber  Abnormität  unb 

pathologifchen  Entartung  erfennen  laffen,  bie  fiombrofo  in  feinem 

SöpuS  beS  delinquente  nato  gufammenfaßt;  ja  eS  ergiebt  ftdj, 

bafj  bie  ̂ roftituirten  noch  ntet)r  oom  SEnpuS  beS  normalen 

SßeibeS  abroeid)en,  als  bie  Diebinnen.  $)ie  $lffo$iation  fernerer 

Verbrecher  mit  ̂ roftituirten,  baSfogenannteßuhälterthum,  bemeift 

bie  (£nge  ber  Vermanbtfchaft  beS  Verbrecher»  unb  beS  2>irnenthumS. 
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Die  Don  $ergt)  (§ofpitaI$.Dibeube  1891)  nacrjgemiefene  euonnc 

^äufigfeit  be8  DättoroirenS  bei  bänifcfjen  ̂ rofrituirten  unb  bic 

äfmlidjen  93efunbe  oon  bc  ?Uberti3  in  ©enua  (CombrofoS  Wrcfjiö 

1889)  ftimmen  bamit  überein. 

Die  Sebeutung  ber  Srblidjfeit  für  bog  3uftanbcfommcn  be3 

SBerbredjernatureHS  ftreift  Sombrofo  mir  flüchtig,  ßingefjenber 

befjanbelt  biefe  midjtige  grage  ©ergi 30  in  feinem  9Serfu€t)e,  ba8 

Verbrechen  als  ein  Snterme^o  ber  Degeneration  barjufteflen.  — 

gere31  beridjtet,  ba&  er  unter  8227  jugenbfidjcn  (Befangenen  2575 

fanb,  bie  oon  öerbredjerifcrjen  (SItern  abftammten.  SRarro  fanb 

unter  feinem  grofcen  9Waterial  üon  Verbrechern  bei  41%  9ttof)oft3» 

muS  be8  Vater«,  bei  9%  (SJeifteSftörung  be3  VaterS,  bei  42,6% 

@eifte3ftömng  in  ber  Hfcenbenj  überhaupt.3* 

Die  ©ejie^ungen  jmifdjen  bem  unocrbefferlicfjen  Verbrecher» 

tfjum  unb  ber  ©eifteSftörung  finb  bef  onberS  in  Deutfdjfanb  ein» 

gefjenb  unterfucfjt  roorben.  ©ommer,  $ned)t,  fönt,  Sttoeli, 

©anber  unb  dichter 33  ̂ oben  gejeigt,  ba6  Verbrecher  in  ber 

©trafhaft  ̂ äufig  oorüoergeljenb  geifteSfranf  toerben,  ba&  in 

Dielen  güllen  ba3  Verbrechen  nur  eine  (Stoppe  auf  bem  $u 

SSahnfimt  unb  oöfliger  Verblöbung  füljrenben  (Sange  eines 

unauftjaltfamen  Degener  ation8pro$effeS  tft,  baß  fid)  in  ben 

Srrenanftalten  eine  aufeerorbenttidjgro&e  3aljl  früher  Veftrafter, 

in  ben  ©trafanfialten  ein  noch  höherer  $rosentfafcchronifch  irrer  unb 

üon  3ugenb  auf  imbeeißer  Snbioibuen  pnbet.  Dfjompfon  rennet 

einen  3rren  auf  36  (befangene, 34  Droijfij35  jä^tetnSBarfc^au  unter 

ben  2Rännern  23%,  unter  ben  grauen  33%  (Spilepttfer  unb  3rre. 

Sombrofo  betont  befonberä  bie  Vereisungen  äroifc^en  (5pi. 

lepfte  unb  Verbrechertum,  ja  er  ibentifi^irt  ben  anbauernben 

pfüdnfchen  3uf^ano  oe$  delinquente  nato  mit  ben  bie  (Spilepfie 

bebingenben  ̂ irnjuftönben.  ©eine  Darfteflung  biefer  Vereisungen 

trägt  bic  djaraftenftifchen  2Rerfmafe  feiner  ©etfteSart.  @r  fjat 

oom  Waturforfdjer  erften  SRange«,  roie  er  in  Darmin  feine 
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Verfürperung  gefunben  i)at,  bie  leibenfdmftliche  Neigung  unb  bie 

©ebulb  be£  Sammlet;  er  roeife  autf)  bie  gesammelten  2>inge 

lebhaft  unb  geiftreid)  $u  bemonftriren,  ober  e3  fet)It  ihm  an  ber 

©abe,  feine  Sammlungen  $u  fixten  unb  nad)  natürlichen,  nic^t 

bloß  äu6erlicr)en  ©eftdjtSpunften  $u  gruppiren.  Unb  fo  fommt 

er  benn  oft  genug  ba$u,  intuitio  Sinologien  ju  erfaffen,  bie 

feiner  lebhaften  $t)antafie  ju  Sbentitäten  werben,  Gh*  fefct  ein* 

geljenb  auSetnanber,  bafj  er  folgenbe  Stterfmale  beim  Verbrecher, 

mie  beim  (Jpileptifer,  gefunben  ̂ at:  „Vagabunbiren,  Obfcöni» 

täten,  gautyeit,  ©tolj  auf  Untaten,  Sdjreibfudjt,  ©pradjneu» 

bilbung,  fcättoroirungen,  Tiiumulation,  gehlen  eineä  beftimmten 

^axalkxi,  fchneflauSbrechcnbe  #eftigfeit,  ©rö6enmat)n,  Söellen» 

bemegungen  im  ©efüt)l$*  unb  ©ebanfenleben,  geigtjeit;  bei  beiben 

biefelbe  Verlängerung  ber  perfönlic^en  ©leidjung  (SReaftionSjeit), 

oerglichen  mit  ber  normaler  2flenfd)en,  biefelbe  (Sitelfeit,  biefelbe 

Neigung,  ficf>  ju  roiberfprechen  unb  alles  $u  übertreiben."86 

Veftätigt  fofl  biefe  Sbentität  roerben  burd)  bie  $efmlid)feit, 

rodele  gennffe  gönnen  oon  Slbftumpfung  ber  §autempfmbungeit 

unb  anberen  ©inneäempfinbungen  bei  Verbrechern  unb  (Spilep« 

tifern  erfennen  laffen.  ßubem  faßt  fiombrofo  ben  Segriff  ber 

(Spifepfie  fefjr  roeit :  „§eute  löft  fid)  in  ber  Xfyat  nach  ben  ooH« 

fommen  übereinftimmenben  ©tubien  ber  flinifchen  unb  ber  ef« 

perimenteflen  Pathologie  bie  (Spilepfiein  eine  umfehriebene  SReijung 

ber  $>irnrinbe  auf,  bie  ftch  in  balb  momentanen,  balb  langbauernben, 

aber  ftetd  periobifch  auftretenben  Unfällen  äußert,  unb  ftetd  auf  bem 

Voben  ber  Degeneration  entfteht,  ob  biefelbe  nun  erblich  bebingt 

ober  burd)  Sllfohol,  ©chäbefoerlefcungen  ic.  gefchaffen  ift." 

fciefe  eigenthümliche  Huffaffung  ber  ©pilepfie,  als  2lu$. 

bruef  einer  auf  begeneratioer  VafiS  rotrfenben  SReijung  ber 

.pimrinbe,  hat  fiombrofo  femer  $u  bem  Verfud)  geführt,  auch 

bie  fchöpferifchen  Stiftungen  beä  ©enieS  für  ibentifch 

ju  erflären  mit  ber  eptleptifchen  *Rei$ung  ber  .pimrinbe.37 
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„$ie  geniale  Schöpfung  femn  eine  jur  gamilte  ber  ©pitepfien 

gehörige  gorm  ber  begeneratioen  s$fncr)ofe  fein.  Mtö  SBetoei« 

fönnte  man  geltenb  machen,  bog  ber  geniale  ÜBenfd)  fjäufig  oon 

£runf füdjtigen,  ©reifen,  ©eifteSfranfen  abflammr,  baß  ba«  ©enie 

ftcf)  manchmal  erft  nad)  Äopfoerlefcungen  manifeftirt  ober  neben 

Safjlreidjen  Anomalien  auftritt,  befonber«  neben  Stfömmerrien  beS 

SdjäbelS,  ober  neben  einer  halb  ju  großen,  balb  $u  Meinen 

Scfyäbeliapaaität.  $afür  fpridjt  ferner  bie  §äufigfeit  moraliferjer 

ÜKonftrofttät  bei  genialen  Maturen,  mit  ber  fiefj  fo  oft  #aflu. 

cinationen  oerbinben,  bie  intefleftuefle  unb  erotiferje  grü^reife, 

Somnambulismus,  bie  £äufigfeit  beS  Selbftmorbe«,  ber  übrigen« 

bei  (Spilan i fern  ettoaS  fetyr  getüöt)nlid)e$  ift,  bie  Srfdjeinungeu 

oon  3ntermitten$  be3  Seelenleben«,  oor  allem  bie  ©ebädjtniß» 

lüden,  bie  Unempfinblidtfeit  für  Scfjmera,  bie  eigentümliche 

Srömmelei,  bie  felbft  bei  «tfjetften,  toie  Gomte,  f)eroortritt,  bie 

fonberbaren  Ängfouftanbe,  bie  fidj  fo  oft  bei  genialen  2ftenfcr)en 

finben,  bie  Serboppelung  be$  SdjbemußtfeinS,  bie  #äufigfeit  oon 

©afmoorfteHungen,  unb  berfelbe  9Rifonei8mu3,  biefelben  SBe- 

3iet)ungen  jur  kriminalität,  für  toelcr)e  bie  moralifdje  ÜHonftro» 

fität  ba*  SBinbeglieb  abgiebt;  baju  fommt  ba3  häufige  93or« 

fommen  oon  Verbrechern  unb  Sbioten  in  Familien,  biejugleict) 

Spileptifcr  ober  ®enie$  ̂ eroorbrac^ten,  bie  merfmürbige  ßiebe 

ju  gieren,  bie  itf}  ebenfo  oft  bei  fcegenerirten,  befonber«  bei 

©pileptifern,  gefunben  fjabe."  Sombrofo  l)at  nun  ein  außer- 

orbentlicr)  große«  Material  oon  fefjr  intereffanten  $f)atfacf)eu 

gefammelt,  bie  ba«  Sßorfommen  epileptifdjer  ober  epileptoiber 

3uftänbe  bei  genialen  3Henf djen  betoeifen.  SU«  wirf tiefte  Spileptifer 

nennt  er:  3uliu«  Säfar,  ©t  ̂ aulu«,  SWutjammeb,  Petrarca, 

Äarl  V.,  Sßeter  ben  ©roßen,  Napoleon  L,  SRicftelieu,  Steift, 

£>änbel,  glaubert,  $oftojero«fi.  „(Sine  fo  große  $äufigfeit  ber 

(Spilepfte  unter  ben  größten  ber  großen  ÜWänner  muß  un«  Oer» 

muttjen  laffen,  baß  fie  nod)  oiel  weiter  unter  ben  antaten 
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genialen  ÜRenfäen  oerbreitet  ift,  als  man  junac^ft  oermuthen 

möchte,  unb  un$  baju  führen,  bie  Sßorftellung  oon  ber  epilep« 

tifchen  ftatur  be«  ©cnteS  *u  f offen." 

2)iefe  fetjr  paraboje  §öpotf)efe  hat  Sombrofo  in  feinem 

umfangreichen  Söuc^e  über  ba8  ©enie  mit  meiern  ©etft  unb 

erftaunlidjer  SBelefenheit  oerfochten.  (Srfjeblidje  görberung  für 

ba8  SBerftänbnig  be«  SBerbrechertöpu«  liefert  eS  im  übrigen  nicht, 

nur  ift  e3  cfjarafteriftifd)  für  ben  weiten  unb  be^nbaren  ©egriff, 

ben  er  ber  (Spilepfie  giebt. 

8on  ber  ©pilepfie  als  ÖJrunblage  ber  Serbrechernatur 

finbet  Sombrofo  nun  eine  örücfe  jur  Änalogifirung  beiber  3U' 

ftanbe  mit  &haraftertt)pen,  bie  lange  oor  ihm  einigen  3rren» 

ärjten,  gumal  englifchen,  als  etwa«  ©pe$ififche3,  oon  aßen  bei 

©eifteäfranfen  oorfommenben  gormen  SlbweichenbeS  aufgefallen 

finb;  man  hat  bafür  in  ber  sßfüdnatrie  ben  englifchen  AuSbrucf 

„moral  insaiiity  aboptirt.  3n  bieten  gälleu  fte^t  Sombrofo 

nun  eine  (SntwicfelungSftufe  ber  SBerbrechernatur.  @r  fagt 

barüber  (©.  521  ber  beutfdjen  Ausgabe):  „fomte  bie  moral 

insaiiity  mit  ihrer  höheren  Sßoten$,  ber  angeborenen  Sfrirainalitat, 

üerfd^miljt,  jeigt  ber  epileptifdje  Verbrecher  in  feinen  djronifdj 

geworbenen  Ausbrüchen  afuter  ober  laroirter  Anfälle  bie  höhere 

^otenj  ber  moral  insanity;  in  ben  weniger  auSgejprochenen 

^erioben  laufen  fie  beibe  auf  ein«  fn'nauS.  Unb  ba  $wei  $)inge, 

bie  einem  britten  gleichen,  auch  nntereinanber  gleich  finb,*  fo 

finb  unzweifelhaft  ba8  angeborene  SBerbrecherthum  unb  bie 

moral  insanity  nichts  weiter,  als  Varianten  ber  (Spitepfte. 

(©rieftnger  „Spileptoibe"  3uftänbe.)"  3ur  SBeranfchaulidmng 

biefer  epileptoiben  3uPönbc  giebt  Sombrofo  nun  noch  folgenbe 

©ruppirung  berfelben: 
 .  

•$er  ©t)Uogi$muS£ombrofoS:  „Me  SJerbicdjer  finb  moralifd)  irr  - 

Wt  ©pileptifer  finb  moralifd}  irr  —  ftotglid)  finb  ade  Serbredjer  ©pitep- 

rtfer"  —  miberfprt<$t  leiber  obfolut  ber  elementaren  Sogif. 
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1.  OJraö  1'arDirtc  G^ifopfic 

2.  „  (£{jroni)"tf)e  (SpUepfte 
3.  „  Moral  insanity 

4.  „  Angeborenes  Skrbredjcn 

5.  „  Serbrecfjen  au8  fieibenjdjaft 

6.  „  SBerbrecf)en  aus  ©erooljn&eit. 

(SS  ift  biefer  Sluffieflung  öon  oerfchiebenen  (Seiten  entgegen- 

gehalten loorben,  ba§  Sombrofo  an  anbeten  ©teilen  feine« 

$auptroerfS  bie  kriminalität  burd)  bie  ataoiftifche  töücffehr  gu 

primitioen  2ftenfd)entnpen  erflärt,  unb  ba&  nach  bemfelben 

©lei^eitgfa^e  ber  XtopuS  beS  (SpileptiferS  ibentifdj  fein  müffe 

tnit  bem  beS  Urmenfchen.  9ttit  ber  Unmöglichteit  biefer  golgerung 

foH  bann  auch  baS  ganje  föaifonnement  fiombrofoS  Anfällig 

werben.  9lun  begießt  fic^  ber  oon  Sombrofo  angerufene  Safe 

ber  Sbentität  auf  quantitative,  nicht  auf  qualitatiue  93erf)ältntffe ; 

feine  ®egner  haben  fomit  ebenfoioenig  ein  Siecht,  ilm  mit  biefem 

Safec  ad  absurdum  gu  führen,  roie  Sombrofo,  mit  ir)m 

Sbentifoirungen  nach$umeifen.  Smmerhin  muß  man  ihm  augeben, 

bog  baS  SBerbrcctjer»  unb  baS  (£pileptifcr«3;eperament  fein*  nahe 

üertoanbt  finb,  ba&  bie  Spileptifer  ein  überaus  grojjeS  Kontin- 

gent ju  ben  SBerbredjern  ftellen,  unb  bafc  genettfdje  Begehungen 

attrifdjen  bem  geborenen  Verbrecher  unb  bem  Spileptifer  mof)f 

möglich  finb.  @S  fann  feljr  mof)!  eine  neroen»  ober  geiftes« 

franfe  SRutter  mit  einem  ftinbe  fchroanger  gehen,  beffen  ©ehint 

unb  ganjer  Organismus  nicht  normal  ernährt  tuirb  unb  fieb 

beShalb  nicht  normal  entmicfelt;  biefe  grucht  fann  fefjr  mobl 

zugleich  auf  einer  tiefen,  primitiveren  $öpen  ihrer  ̂ ntnxci^ 

entfprechenben  SntroicfelungSftufe  ftehen  bleiben  unb  buret)  biefelbe 

©rnährungSftörung  zugleich  Störungen  beS  Aufbaues  ber  Heroen- 

elemente 38  erfahren,  bie  fie  zeitlebens  epileptifch  machen.  $5ieS 

Äinb  fommt  bann  als  epileptifcher  Sbiot  jur  SSelt,  unb  je  nad) 

ber  «rt  ber  (SntwicfelungShemmung  fann  ber  gatt  eintreten, 

Catmnluna  *.  8  VU.  147.  3  (HS) 
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bafj  e3  unfähig  ift,  fein  ©emütf)  normal  511  entwicfeht,  2Bibcr» 

ftanbSfäfjigfett  gegen  antifo^iate  Neigungen  gu  erwerben.  (SS 

wirb  bann  $um  SBerbredjer  unb  ift  bod)  jugletdj  ein  (£pileptifer 

mit  atauiftifc^en  SDJerfmalen.  ©0  fönnen  biefe  $inge  in  iljrer 

SBur^el  äufammenfjängcn,  unb  fangen,  wie  man  in  jeber  Sbioten» 

anftalt  unb  jebem  äudjtfjaufe  in  $af)lfofen  JäHen  fefjen  fann, 

tfjatfädjlidj  oft  genug  jufammen,  oljne  bog  man,  wie  Sombrofo, 

ben  fortifalcn  91ei>organg  be3  epileptifdjen  Slnfafl«  ibentiftjiren 

müBte  mit  ben  lortifalen  Defeften  beä  moralifd)  Sd)mactjfinnigen. 

Slud)  burd)  bie  3bentifijirung  be$  delinquente  nato  mit  bem 

„moralifd)  Sbioten"  fjat  tfombrofo  öerantaffung  ju  SHifjoer- 

ftäubniffeu  gegeben;  er  will  bamit  nidjt  bie  Sterbrcdjernatur  burd) 

bie  nodj  fo  wenig  erforfdjte  moral  insanity  befiniren,  fonbern 

er  miß  umgefeljrt  fagen,  bag  öon  moral  insanity  nur  bie  SRebe 

fein  fann,  wo  fein  93erbred>ertypu§  gegeben  ift.  2)a8  moralifdje 

Srrefein  mirb  alfo  burdj  bic  kriminalität  befinirt  unb  ein  gang 

neuer,  fef)r  anfd)aulid)er  unb  beftimmter  ̂ Begriff  ber  moral 

insanity  gegeben,  gür  Sombrofo  ift  bie  moral  insanity  nid}t 

eine  erworbene,  ba3  ©ef)irn  befaßenbe  unb  baburd)  pfüdjifdje 

Störungen  fdjaffenbe  kranffjeit,  nod)  weniger  ein  mit  ober  nad) 

einer  ̂ ft)d)ofe  auftretenber  Sdiwädjeauftanb,  fonbern  ber  pfudjo» 

logifd)e  SluSbrucf  ber  frimineöen  Degeneration.  So  bringt  er 

benn  aud>  ben  fou  moral  in  fteten  ©egenfafc  $u  bem  ©eifte«. 

franfen,  un6  ein  fefjr  grofjer  Xfjeil  feine«  2flaterial8  ift  fo 

gruppirt,  baß  biefer  ©egenfafc  auf  allen  ber  antljropometrifdjen 

unb  pfudjologifdjen  Unterfudjung  zugänglichen  (Gebieten  flar 

wirb.  SBenn  er  nun  moralifdjen  Sdjmadjfinn  für  eine  blofje 

Spielart  ber  (Spilepfie  erflärt,  fo  finbet  ba3,  wie  oben  ange- 

beutet,  eine  #auptfdjwierigfeit  in  bem  SSiberfprud)  mit  ber 

ataoiftifdjen  Srflärung  ber  kriminalität.  (Sietjt  man  in  bem 

Stuftreten  ataoiftifdjer  güge  jebod)  nur  ein  untergeorbneteS 

(dement  ber  kriminalität,  fo  fällt  biefer  SBiberfprud)  fort,  unb 
di») 

Digitized  by  Google 



85 

eS  bleibt  bie  große  &ef)nlidjfeit,  bie  oor  allem  für  bie  oon 

©amt  gegebene  ©d)ilberung  epUeptoiber  3uftänbe  zutrifft,  unb 

ferner  in  ber,  beiben  (£rfd)einungen  gemeinsamen  SHeifje  oon 

Stigmata  degeneratipnis  r)eröortritt.  2)ie  außerorbentlidje  fmufig« 

feit  epileptoibcr  Söpen  in  ben  ©trafanftaltcn  ift  jubem  ja 

neuerbingS  aud)  oon  ©ommer,  ®ned)t,  ©anbcr,  2Jcoeli  nnb 

Sltrn  39  f)eroorgef)oben  roorben. 

23or  allem  aber  mufj  für  biefe  Äuffaffung  Sombrofoä 

angeführt  werben,  baß  Jrriminalität  unb  (Spilepfte  rjerebitärc 

Slequiöalente  finb,  b.  I).,  baß  S8cr6rcct)er  f)äufig  eptlepttfdje  Ältnber 

haben,  unb  um  gefehlt.  SBenn  e§  fomit  and;  an  93e$ief)ungen 

jroifcfeen  (Spilepfie  unb  93erbred)ertl)um  nidjt  fefjft,  fo  finb  bie« 

felben  bod)  mit  einer  einfachen  ̂ bentifijirung  getoiß  nict)t  auf- 

geffärt,  unb  fiombrofo  Ijat  t)icr  nid)t  mefjr  benriefen,  al$  baß 

in  bem  weiten  Söcrcicr)  $)egenerirter,  bie  unter  beftimmten  fojialen 

53ebingungen  gu  SBerbredjern  werben,  bie  (Spileprifer  ftarf  Oer* 

treten  finb.  ®ef)ören  bod)  (Spileptifer  in  erfter  Sinie  $u  ben 

fojial  minbertoertljigen  Elementen. 

2)ie  moral  insanity  f)at  biör)er  in  ber  Sßfüdjiatrie  unb 

gerid)t(id)en  2ttebi$in  nur  eine  geringe  SRotte  gefpielt.  3fjr  un» 

beftimmter,  frauenhafter  begriff  festen  ftets  parabor.  burdj  bie 

ferjou  im  tarnen  auSgebrücfte  Stnnatjme,  eS  gäbe  eine  pfödjifdje 

ftranffjeit  audfc^Iiegüdr)  im  moralifdjen  ©ebiet,  —  eine  Slnnaljme, 

bie  um  fo  mefjr  in  ber  Suft  fdjmebte,  als  mir  oon  ber  pfödjo» 

logifdjen  ©runbfage  fttttid)er  ©efüfjte  unb  oon  bem  cerebralen 

SRedjaniSmuS  fittltdjer,  im  (Segenfafc  ju  bem  unfittlidjer  §anb. 

Jungen,  gar  nict)tö  wußten,  ©udjte  man  fjierfür  bei  ber  ̂ ßftidjologie 

Slufflärung,  fo  fanb  fidj  als  93afi3  fittlidjer  ®efüt)te  bie  allen 

©mpfinbungen  unb  S3orfteHungen  untrennbar  anfjaftenbe  „®e- 

füfjlSbetonung",  unb  eS  mußte  fet)r  smeifetyaft  erfdjeinen,  ob 

biefcS  (Stement  au«  ben  SBorfteHungen  oerfdjwinben  fönne,  ofme 

err>eblict>e  ©törungen  in  ben  SorfteHungen  felbft,  b.  o!)ne 3*  (115) 
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Störungen  bcr  3ntefligen$  Ijerüoraurufen.  Eine  anfängliche 

Unabhängigfeit  ber  moralifchen  non  bcr intefleftuetten  Sntroicfclung 

geigt  fich  freilich  im  Serlauf  jebed  Sin$elleben«  fdjon  burc^ben 

©egenfafe  gtuifc^en  ben  SRefultaten  be«  Unterricht«  unb  benen 

ber  Erziehung;  gang  befonber«  fdjarf  tritt  ba«  mährenb  ber 

für  bie  (Sntwicfelung  moralifcfjer  ©cfüt)Ic  eine«  abgesoffenen 

Eharafter«  n>icr)tigften  Sebenöepodje,  ber  Pubertät,  t)ert?or. 

©erabe  in  biefer  $t\t  pflegt  bie  relatio  große,  intefleftueße 

Sicherheit  einen  fdjarfen  flontraft  $u  btlben  gegen  bie  Unfidjer= 

fjeit  unb  leichte  ©efttmmbarfeit  auf  fittlichem  ©ebiet.40  «n  fehr 

erheblichen  unb  charafteriftifchen  Abweichungen  ber  Sntettigenj 

fehlt  e«  nun  freilich  bem  Söilbe  be«  „delinquente  natou  bura> 

au«  nicht,  unb  e«  ift  toohl  noch  nie  ein  $uftanb  pfüdnfcher 

Degeneration  fo  erfchöpfenb  gefchilbert  morben.  2Ba«  ihm  fehlt, 

unb  bie  meiftenflaffifchen  Sümptome  ber  ©eifte«ftörung:  §allu. 

emotionen,  30ufionen,  SBafmibeen,  SSennißtfeinätrübungen, 

3toang«bemegungen,  Stimmung«anomaIien  icv  mit  einem  ©orte, 

bie  Delirien,  unb  e«  roirb  erft  einer  befonberen,  öon  Sombrofo 

nicht  burchgeführten  Änalnfe  ber  SBerbrechermerfmale  bebürfen, 

um  bie  ihnen  p  örunbe  liegenben  (£lementar»Störungen  nach' 

jumeifen.  SBa«  ben  „fou  moral"  oor  allem  charafterifirt,  ift 

bie  ftothwenbigteit,  mit  ber  er  unferer  heutigen  (Sefeflfdjaft 

fremb  unb  unaffimilirbar  gegenüberfteht  unb  in  ihr  $um  ©er» 

brecher  mirb. 

(£«  ift  bei  Erörterung  ber  fephalometrifchen  SHerfmale  be« 

Verbrecher«  bargelegt  roorben,  roie  unbeftimmt  ber  allgemeine 

Z üpu«  be«  Verbrecher«  charafterifirt  ift,  unb  für  bie  pfuchologifchen 

SWerfmale  gilt  ba«,  befonber«  unter  Verücffichtigung  ber  Vefunbc 

Sföarro«  unb  ber  jehr  gut  begrünbeten  Theorie  larbe«,  oon  ber 

fpaten  Erwerbung  oieler  biefer  9Berfmafe  unter  bem  Einflufj 

ber  äu&eren  £eben«bebingungen,  auch;  wenngleich  in  geringerem 

@rabe.    Somit  ift  bie  Er. iftena  eine«  einheitlichen,  alle  fpejieHen 
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gormen  be«  SBerbrecherthumS  umfaffenben  $upu8  be8  delinquente 

nato  noch  immer  in  grage  gefteflt,  unb  er  mufc  im  Saufe 

weiterer  (Sinäelunterfudmngen  ftct)cn  ober  fallen. 

2Ba8  bleibt  bann  aber  als  jefcigeg  SRefultat  ber  fiom» 

brofofct)cn  Unterf Übungen  noch  befielen?  gortbiSputiren  fann 

man  bie  ungeheure  äRaffe  ber  oon  ihm  gefammelten  Xfyat* 

fachen,  befonberS  ber  morphologifchen,  nid)t.  (E8  fann  nicht 

al«  3ufa0  betrachtet  merben,  bajj  bie  erfte  umfaffenbe 

Unterfuchung  ber  StrafanftaltSbeoölferuna;  40—60%  abnormer 

Snbioibuen  nachgeliefert  r)at,  um  fo  weniger,  als  fich 

biefelben  Anomalien  bei  ben  Verbrechern  aller  $ulturuölfer 

roieberpnben.  fiäfjt  fich  aud)  aus  biejera  üttateriat  fein 

unanfechtbarer,  allgemeiner  $topu8  be8  Verbrecher«  gewinnen, 

fo  finb  bie  Anomalien  boer)  aud)  nidjts  ooöfommen  9leue3, 

bem  iuiffenfc^aftticr)en  93erftänbni|  grembeS  mehr,  e8  hanDCK 

fiel)  um  burdjauS  biefefben  Sefunbe,  bie  bisher  nI8  „Degene* 

rationSaeichen"  befdjriebcn  toorben  finb.  $ie  Vebeutung 

biefer  Söefunbe  als  ÜJcerfmate  pfr>cr>ifc§er  Entartung  fann 

nac§  oen  Unterfuct)uugen  9Jcorel3  nicht  mehr  bejmeifelt  werben, 

fo  unoerftänblict)  e$  auch  noc§  if1,  ™  iüelcr)er  ©e^ierjung 

§enfelohren,  ©efichtSafömmetrieu,  Abweichungen  ber3at)nfteflung, 

Zernien,  §öpo*  unb  Spifpabien  ic.  jur  pftidnfchen  Degeneration 

ftehen;  giebt  eS  boer)  bafür  faum  eine  anbere  ©rflärung,  als 

bie  Annahme  einer  „correlation  of  growth".  ®cnri6  giebt 

uns  unfere  heutige  ftenntnife  ber  §irnfunftionen  noct)  nicf)t 

bie  faufale  $ette,  welche  Sct)äbelanomalien  mit  moralifct)em 

©chmachfinn  oerfnüpft,  aber  eine  lücfenlofe  $aufalreif)e  giebt  es 

für  feine  grage  ber  ̂ irnpatfwlogie.  So  fdjwer  foüte  es  trojjbem 

nicht  ju  begreifen  fein,  bafj  ein  in  abnormem  Schöbet  ftecfenbeS 

®et)irn  feine  fompli$irteften  gunftionen,  nämlich  bie  ßoorbination 

ber  2BilienSf)anblungen,  ju  einer  ben  ÖcbenSbebingungen  ent. 

fprechenben  fiebenSführung  nie  ooü  entroicfeln  fann.  ®emif$ 

(117) 
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leibet  and)  ber  Sermiuuä  „Degeneration"  an  einer  Unbeftimmtljeit, 

bie  ficf)  ̂eute  toeber  anatomijd)  noct)  ptjöfiologifd)  aufffären  lägt/1 

er  erhält  aber  auf  ©runb  ber  Sombrofofctjen  gorfdmngen  eine 

ganj  beftimmte  praftifdje  Sebeutung  burdj  ben  SRadnueiS,  baß 

bie  meiften  Degenerirten  fo^iat  unzulänglich  finb,  uub  baß  biefe 

fokale  Unaulänglicfjfeit  ba$  begenerirte  3nbimbuum  $u  einer 

eminenten  @efat)r  für  bie  ®efefljdjaft  macr)t.  Der  Degenerirtc 

ift  ein  anttfo^iafeS  Sßcfen,  unb  bie  ©efeflfctjaft  muß  fid)  gegen 

it)n  fdjüfcen.  —  (St)e  wir  ben  SJerfuc^  machen,  bie  Stellung  be3 

geborenen  VerbredjerS  im  ©ebiet  ber  Degeneration  ju  bcftimmen 

unb  biefelbe  einigermaßen  oon  ben  übrigen  Degenerationsformen 

abgugrenjen,  foflen  furj  nod)  bie  bebeutenbften  Stiftungen  anberer 

gorfd)er  ermähnt  werben,  bie  neben  einer  Sfritif  jugleid)  eine  ©r» 

Weiterung  unb  (Srgängung  ber  Sombrofofctjen  gorfctjungen  geben. 

$ier  oerbient  SWarro48  an  erfter  ©teile genannt 31t  werben.  @r  oer« 

fügt  über  ein  SHaterial  oon  507  Verbrechern  unb  35  Ver» 

brect)erinnen,  bie  er  antfjropologifch  unb  pfttcf)o(ogifdj  bödm 

forgfältig  unterfuct)t  unb  mit  100  gmeifello«  ehrlichen  3nbiöibuen 

au«  benfelben  ®egenben  Stalten«  üergleidjt.  ftörperlänge  unb 

Äörpergemic^t  geben  fein  oeraflgemeinerung§fät)ige3  (Srgebniß; 

—  bie  §änbe  ber  meiften  Verbrecher  finb  länger,  als  in  ber 

ftorm,  <Sd)äbelumfang  unb  6d)äbelinber;  fyabm  bei  Verbrechern 

nict)t3  (SharafteriftifcheS,  bie  echäbelfapagität,  auf  ©runb  äußerer 

SJfeffungen  beregnet,  fct)eint  bei  Verbrechern  geringer  $u  fein, 

befonberS  für  bie  üorbere  €>ct)äbelf)älfte,  bie  (Stirn  ift  niebrig 

unb  fdmtal,  bie  Äiefer  bagegen  finb  fet)r  ftarf  entmidelt.  SBart» 

lofigfeit  fanb  9ttarro  brei^nmat  häufiger  bei  Verbrechern,  als 

bei  ben  100  oerglidjenen  normalen  Snbiöibuen.  Die  übrigen 

Änomalien  bringt  SHarro  nact)  ir)rem  —  oor  ausgefegten  — 

Urfprung  in  3  Älaffen.  Unter  ben  ataoifiifdjen  Anomalien 

fanb  er  nur  bie  großen  ©tirnt)ör)len  tjäufiger  bei  Verbrechern ; 

bie    übrigen    hier    oon    Sombrofo    genannten  ÜKerfmale, 

(118) 
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gurücffliehenbe  Stirn,  fcfjrägftehenbe  Slugen,  fanbcu  fid)  faft 

ebenfo  häufig  bei  Normalen. 

Von  attipifcrjen  (burdj  embryonale  Störungen  erroor» 

benen)  Anomalien  bezeichnet  er  feine  als  auSfchliefjlid)  bem 

VerbrecfjertüpuS  angehörig,  hierher  johlt  er  Scr)äbclbe. 

formationen  unb  Afömmetrien,  Schief ftanb  ber  SRafe,  ab« 

roeichenbe  ̂ afjnfteflung,  $ropf,  Zernien,  ̂ cnfelartige  D^rcn, 

Stielen,  dagegen  fanb  er  erworbene,  pathologifdje  Gt)araf* 

tere  oiel  häufiger  bei  ben  Verbrechern,  unb  in  pathofogifchen 

Veränberungen  beS  Sd)äbet3  unb  ®ef)irnS  fteljt  er  baS 

toichtigfte  Kennzeichen  berfelben.  SDfarro  gewinnt  aus 

biefen  3)aten  feinen  einheitlichen  VerbrechertüpuS,  fonbern 

fucf)t  für  nic^t  roeniger  als  11  klaffen  oon  Verbrechern 

djarafterifrifche  Sfterfmale  aufstellen.  $ie  oon  Sombrofo 

als  „biologifcr)"  bezeichneten  SHerfmale  ber  Verbrecher  be- 

tätigt er  unb  betont  befonberS  bie  SenfibilitätSftörungen  unb 

bie  ßinfshänbigfeit.  Ruch  bie  pfüchologifdjen  Beobachtungen 

fallen  faft  ganj  mit  benen  SombrofoS  jufammen,  nur  betont 

ÜKarro  befonberS  ben  Sdnoachfinn  ber  Verbrecher  unb  ftedt 

bie  jt^corte  auf,  ba§  bie  moral  insanity  bei  ihnen  nur  baS 

langbauernbe  AnfangSftabium  eine«  ̂ ro^effeS  pfudjifcher  25e» 

generation  ift.  „©in  grofeer  tytll  ber  irren  Verbrecher 

hat  anfangs  nur  Symptome  einer  moral  insanity  gezeigt; 

unb  eS  ift  eine  faft  auSnahmSlofe  eigenthümlid)feit  berfelben, 

bajj  ihre  3mmoraIität  ein  Anzeigen  beS  patt)ologifchen  $ro« 

ZeffeS  mar,  ber  fid)  fpäter  in  Störungen  ber  Intelligenz  au«, 

fpricht." ©in  befonbereS  3ntereffe  oerbienen  ferner  bie  Ausführungen 

äKarroS  über  bie  §erebität  beS  Verbrecherthums.  3)ie  9Ref)r« 

jahl  ber  [Verbrecher  ftammt  oon  fet)r  jungen  ober  fet)r  alten 

©Item  ab.   Sugenb  ber  Altern  lägt  fict)  am  häufigften  bei 

hieben,  oorgerücfteS  Alter  berfelben  bei  9Körbern  nachreifen. 

di») 
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©ei  77%  feines  3Jcaterial3  liegen  ftd)  jal)lreicf}e  patl)ologifcf)e 

(£rfd)einungen  bei  ben  Altern  erfennen,  befonberS  Ijäufig  (Spilepfte 

unb  $fnd)ofen. 

$5en  jovialen  (Sinflüffen  mifjt  ÜHarro  eine  geringe  Sebeuhmg 

für  bie  ®ntftef)ung  ber  kriminalität  bei.  ©o  fanb  er  bei  79% 

beg  2JcaterialS  abfolute  Slrmutl),  fonnte  aber  in  feinem 

gafle  nadjweifen,  bafc  junger  ©eroofjnfjeitSüerbretfjen  üerfdjulbet 

t)ätte.  «Schließlich  fa&t  er  alle  einzelnen  Momente  jufammen 

unter  bem  SBegriff  einer  un$ureichenben  (Srnäfjrung  beS  Zentral- 

nerüenfnftemö. 

tiefer  feljr  unbeftimmte  Segriff  ift  freiließ  weit  üerfcrjieben 

oon  ber  Sombrofofchen  Annahme  eineä  anthropologifd}  befinir» 

baren  Verbrechertöpu«;  für  bie  naturfciffenfchaftliche  Äritif 

gewinnt  biefer  SttpuS  nic^t  fct)r  öiel  bainit,  ba&  ber  eifrigfte, 

juriftifdje  Anhänger  SombrofoS,  ber  ißräftbent  ©arofalo,  auf 

ben  erften  SBlicf  ihm  eben  üorgefütjrte  Verbrecher  nach  ihren 

p^öfiognomiia^en  9Herfmalen  einer  beftimmten  Verbrecherfategorie 

mit  Sicherheit  jumeijen  ju  fönnen  glaubt.  Sieben  biefer  Aner« 

fennung  be»  phtifiognomifchen  $öpu$  hat  ©arofalo  jebod) 

fefjr  beachtenäroerthe  felbftänbige  Anfcrjauungen  geäu&ert.48  (Sr 

ift  ein  eifriger  Anhänger  ber  |>inrichtiing  gemiffer  Verbrecher- 

fategorien;  $ur  ©tüfre  biefer  Anfdjauung  fucfjt  er  mit  großem 

©dmrffinn  eine  Unterfrfjeibung  jroifchen  ber  moralifdjen  Ab- 

normität beS  Verbrecherg  unb  ber  moral  insanity  aufstellen. 

„2)iefe  Unterfc^eibung  ift  für  bie  ©trafrechtSmiffenfchaft  fefjr 

wichtig;  fie  giebt  bie  9Köglichfeit,  bie  2obe«ftrafe  ju  rechtfertigen, 

bie  al«  eine  unnüfce  ©raufamfeit  erfahrnen  mürbe,  wenn  man 

bie  iöerbrec^er  als  Äranfe  .unb  bamit  al8  unfereS  9HitIeib3 

mürbig  betrauten  wollte." 

Auf  ©runb  biefer  Untertreibung  nimmt  ©arofafo  3  Älaffen 

uon  Verbrechern  an.  £ie  erfte,  burch  arupifche  unb  begeneratioe, 

nid)t  burch  paihologifdje  ÜJcerfmale  ct)araftcrtftrt,  befifct  ̂ ftige, 
(120; 
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fonft  nur  bei  SBitben  unb  ßinbern  t>orf)anbene  Snftinfte,  bic 

megen  beS  totalen  Langels  moralifdjer  ©efüfjle  feine  Hemmung 

erfahren;  fie  begeben  ofjne  (Simuirfung  eines  fojiaten  gaftorS, 

au§  rein  egoiftifdjen  2Rottoen,  bic  fdjmerften  SBerbredjen;  bie 

©e[etlfcf)aft  $at  baS  Siecht,  fie  auszurotten.  Sic  zweite  Älaffe 

Zeichnet  fief)  buref)  unzureidjenbeS  SWitleib  aus  unb  fommt  unter 

ben  Sinmirfungen  if>rer  jovialen  Umgebung  311  Serbredjen  gegen 

bie  ̂ erfonen.  3)ie  britte  befifet  baS  „®efüf)l  ber  ®f)rlid)feit"  nur 

in  fdnoadjer  ©ntmicfelung,  unb  bieje  „moraliföe  sJ*euraftl)eme", 

oerbunben  mit  einer  „pf)öfifd)en  ̂ euraftfjenie",  füljrt  fie  ba$u, 

burd)  fiift  ober  ®emalt  fid)  baS  ̂ robuft  ber  Arbeit  Änberer 

anzueignen.  3f)nen  gegenüber  f)at  bie  ©efeflfdjaft  bie  ̂ ßflic^t, 

fie  unter  SebenSbebingungen  ju  öerfefcen,  in  benen  ftd)  baS 

gehemmte  Oeffi^I  beS  3RitleibS  unb  ber  ©fjrlidjfeit  frei  ent- 

roicfeln  fann. 

£arbe,  franjöfifc^er  Staatsanwalt,  ber  in  biefer  ganzen 

©etuegung  eine  fjeroorragenbe  SRoüe  fpielt,  Ijat  oor  allem  Oer» 

fud)t,  bie  Sebeutung  einzelner  fozialer  gaftoren  für  baS  auf- 

treten gemiffer  SBerbredjerfategorien  nac^jumeifen,  unb  gmar 

roefentlid)  auf  bem  SBege  ber  ©tatiftif.44  gür  tf)n  erjftirt  ber 

pftjcr)o(ogifcr)e  $npuS  beS  Verbrechers  im  ©inne  SombrofoS,  er 

fudjt  ifm  jebod)  als  einen  SöerufStüpuS  ju  erflären,  unb  fteflt 

bem  „homme  criminelu  ben  „homme  artiste",  „homme  savant", 

homme  r&igieux"  entgegen.  $arbe  fmt  cor  allem  baS  SBer- 

bienft,  ein  fct)r  großes  9Katerial  oon  2:t)atfoct)en  zufammenge« 

bracht  zu  Ijaben,  baS  ben  nad)  ganz  onberen  9Ketljoben  oon 

Sombrofo  gefammelten  ©toff  tuirfungSoofl  ergänzt  unb  oon 

einem  ganz  anberen  ©tanbpunft  auS  ben  Semeis  giebt,  bag  eS 

\\id)t  mein*  angefjt,  bie  ganze  Seroegung  act)fe(gucfenb  zu  ignoriren, 

ober  als  eine  iRücffe§r  z«  antiquirten  gorfd)ungSmetfjoben  zu 

oerroerfen.  $uS  ben  ftatiftiföen  Ermittelungen  ergiebt  fic^  u.  a. 

für  granfreid)  baS  merfroürbige  föefuttat,  bafe  ftd)  in  biefem (121) 
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Saube  in  bcn  legten  50  Sahren  bic  Eelifte  um  bas  2)rcifad»c 

oermehrt,  bie  Verbrechen  um  bie  §älfte  oerminbert  haben.  9cocf) 

fc^ärfcr  tritt  biefe  Vejiehung  Ijeröor,  menn  man  in  bcr  erften 

JHaffe  bie  Vergehen  gegen  ba«  (£igentr)um,  in  ber  jtoeiten  bie 

Verbrechen  gegen  bie  $erfon  ifolirt  betrachtet. 

S)a8  „pofttioe  ©trafrecht,"  beffen  gorberungen  fidj  an  bie 

(Srjorfcfjuug  ber  V  erbredjer-  Sinter opologie  anf fliegen,  jeigtnid)t 

fo  gro&e  Verfchiebenfjeiten  bei  feinen  einzelnen  Vertretern,  mie 

bie  X^eorien  über  bie  @ntfte(mng  ber  Verbrechernatur.  $>ie  §aupt» 

forberungen  biefer  Richtung  finb  Aufhebung  ber  ©djnmrgeridjte, 

förperliche  Züchtigung  unb  ©elbftrafe  bei  Iber  erften  ©trafthat, 

auSreidjenbe  ©ntfehäbigung  beä  Verlebten  burd)  ben  %fyättr  unb 

feine  gamilie,  unbeftimmte  £auer  ber  §aft,  meite  StuSbeljnung 

ber  Einrichtung  unb  lebenslängliche  3ntemirung  ber  unoer- 

befferlicfjen,  ferneren  Verbrecher,  —  gorberungen,  bie  jejjt  in  ben 

VerljanMungen  ber  internationalen  friminaliftifchen  Vereinigung 

auch  öon  Stiften  ernftljaft  biäfutirt  »erben.  @ine  Unter» 

grabung  ber  öffentlichen  (Sicherheit  unb  eine  Iaje  äKoral  roirb 

man  bemnach  oon  bem  pofitioen  6trafrecht  nicht  ju  erwarten 

haben.  (Stnen  erften  ©chritt  $ur  Vermirftidmng  einer  biefer 

forberungen  ift  übrigens  in  bem  italicnifchen  ©trafgefefcbuch  in 

§  48  gethan,  ber  bei  oerminberter  3ltfed)nung8fähigfeit  oie 

Unterbringung  in  befonberen  SDetentionSanftalten  unb  bie  ®rün. 

bung  „friminefler  3rrenanftalten"  anorbnet. 

2IuS  ber  oorftet)enben  Vefprechung  ber  neuen  friminaliftifchen 

(Schule  geht  heröor/  Sombrofo  nach  mie  cor  ihr  unbes 

ftrittene«  §aupt  unb  ihr  origineflfter  Vertreter  ift.  2ln  ihn  hat 

bemnad)  bie  fritifche  ©idjtung  beffen  anjufnüpfen,  ma8  oou  ber 

neuen  £oftrin  oon  bleibenber  Vebeutung  ift.  SBelche  ©teflung 

haben  mir  nun  bem  geborenen  Verbrecher  im  (Sinne  SombrofoS 

in  anthropologifcher  ©ejiehuug  an^utoeifen? 

$ie  Vebeutung  ber  $egeneration3$eichen  ift  oon  2Rorel  mcber 
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be^üglid)  ihrer  (£ntftef)ung,  nod)  ihrer  ©ruppirung  ju  beftimmten 

$tjpen  erjdjöpfenb  aufgefaßt  luorben.  ör  Jjat  nur  bic  allgemeinen 

Umriffe  unb  einige  roidjtige  %§at\ad)tn  ftt&irt.  9cur  ein  Ve-jirf 

biefeS  weiteren  ©ebiet3  ift  näher  erforfdjt,  unb  bie§  ift  ba3 

Verbrecherthum.  35Mr  haben  burd)  SombrofoS  anthropometrifche 

Unterfud)ungen  gahlenmägige  9?ad)toeife  unb  ftati|tifd)e  ©rup» 

pirungen  tum  2)egeneration$aeid)en  erhalten,  bie  un8  für  alle 

anberen  v£egeneration3formen  ooHfommen  fehlen.  51uf  $runb 

biefer  SRefultate  fann  man  ben  XüpuS  be3  Verbrechers  als 

biejenige  EegenerationSform  befiniren,  bie  fid)  morphologifd) 

unb  btologifd)  burd)  ataüiftifd)e  Qtterfmale,  pftjchologifdj  burd) 

bie  fiuft  am  ©glimmen  ausdehnet.  Sßenn  biefer  $t)pu8 

nid)t  ein  furjeS,  fid)  felbft  ftet«  gleiches  ©ignalement  be8 

Verbrecher«  bietet,  fo  foflte  man  bod)  in  einer  .Seit,  bic  an 

bie  Veftänbigfeit  ber  5trt  nid)t  mehr  glaubt,  bie  bei 

„guten  Birten "  bie  Neigung  jum  Variiren  anerfennt,  nidjt  oer- 

langen,  bog  ein  begeneratioer  Sub  -  2öpu3  fonftante  SJJerfmale 

haben  foH. 

£)er  Verbrecher  gehört  innerhalb  ber  SDegenerationSformen 

$u  ber  »gamilie  ber  Sbiotie;  er  f)at  mit  allen  5>egenerirten 

bie  $enben$  gemeinfam,  unter  gemiffen  (Sinmirfungen  — 

Sffefte,  fieberhafte  $ranfhetten,  d)ronifd)e  Vergiftungen,  ßopf» 

Verlegungen,  —  in  ©eifteSfranffjeit  überzugehen;  fo  unmöglich 

e8  ift,  eine  ©renje  ju  beftimmen,  bie  ben  Sbioten,  b.  fj-  ben 

tum  erfter  Äinb^eit  an  Vlöbfinnigen  oom  SmbeäHen  trennt,  fo 

fdjtoer  ift  eS,  ben  ̂ mbeciflen,  b.  h-  ben  ber  6prad)e  mächtigen, 

einiger  ftufmerffamfeit  unb  3)reffur  fähigen  ©chtoachfmnigen, 

oonbem geborenen  Verbrecher  beftimmt  $u  unterfdjeiben.  Vei3biotie 

unb  3mbeciHität  finben  fid)  alle  SDegenerationSaeidjen,  beren  Vor» 

fommen  in  ber  Verbrecherwelt  fiombrofo  unb  feine  Schule 

ftatiftifd)  nachgetoiefen  haben.  fehlt  aber  für  bie  3biotie  unb 

Smbecillität  an  einem  9tod)roei8,  roelche  EegenerationSjeichen 
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präoatiren,  unb  crft  eine  folcfje  Unterfudjung  wirb  eine  fdjärfere 

Söegrenaung  möglich  machen.45 

@8  ift  nun  nadjgetoiefen,  bo6  bie  leisteten  gönnen  ber 

Sbiotie,  je  meljr  bie  (Srfdjeinungen  einer  umgrenzten,  tief, 

greifenben  3erftörung  beftimmter  ̂ irnbejirfe  unb  bamit  bie 

ferneren  Störungen  ber  ©inneSempfinbung  unb  ber  Wln&ltU 

betoegung  bei  ifjnen  jurücf  treten,  um  fo  meljr  eine  ben  aUge» 

meinen  ©cfjroacfifinn  begteitenbe  ©öSartigfeit  erfennen  (äffen; 

je  meljr  OrientirungSoermögen  ber  3mbecitte  befifct,  je  mefjr  er 

ftd)  be8  eigenen  3d)8  bewußt  wirb,  um  fo  fetnblidjer  ftefjt  er 

ber  Umgebung,  bie  oon  u)m  Unterorbnung,  «ttrbeit,  Slnpaffung 

oerlangt,  gegenüber.  (£8  giebt  gormen  oon  SmbectUität,  in 

benen  ©cf)lauf)eit,  energifdjer  (SgoiSmuä  unb  geläufige« 

SRaifonnement  ben  £efeft  ber  3nteHigen$  faft  oerbeefen  fönnen, 

moburdj  benn  bie  ©emütljlofigfeit  unb  9cidjt$nufcigfeit  beS 

St)arafter«  um  fo  greller  f)eroortritt.  ©old)e  gäfle  f)aben  ober, 

fläcfclicfje  S3eobad)ter  jur  Snna^me  eine«  moralifdjen  3rrefein3 

geführt.  <S8  ift  ba«  Serbienft  Sombrofo«,  nadjgemiefen  ju 

f)aben,  ba&  bie  meiften  unoer beff erlidjen  ©erufsoerbredjer  ben 

XnpuS  ber  fogenannten  moral  insanity  geigen,  unb  baft  biefer 

XüpuS  eine  güHe  oon  tfjeils  ataoiftifdjen,  auf  (SntwitfelungS« 

Hemmungen  berufjenben,  tfjeil«  patljofogifdjen  (£l)arafteren  befifet, 

meiere  bie  moral  insanity  als  eine  ©ruppe  ber  3mbeciHität 

erfennen  laffen. 

(£8  ift  pft)d)otogifdj  oom  allergrößten  3ntereffe,  bura)  Sora» 

brofo8  Untersuchungen  feftgefteHt  ju  fe^en,  baf?  es  fo  fein:  oielc 

Sbioten  giebt,  bie  inteüeftuefl  nur  eine  leiste  3mbeciflität  geigen, 

mäfjrenb  fie  abfolut  feine  altruiftifdjen  ©efüt)Ie  befifcen  unb 

in  biefer  23e$ief)ung  eben  fo  tief  fteljen,  Wie  ber  bloß  einen  SReflej« 

apparat  barfteflenbe,  tief  blöbfinnige,  fprad)lofe,  unreinliche  3biot. 

3Ba£  biefer  Sbiotiemit  oorroiegenb  affeftioem  $efeftim  ©ein™ 

an  anatomifdjeu  X^atfac^en  su  ©runbe  liegt,  ift  un8  nidjt  befannt; 124) 

Digitized  by  Google 



45 

e8  ift  toa$rfcf)einlicf>,  bafj  bie  (Sdjmädje  beS  ©efüljlStebenS  ju  bcn 

^(flgemeinerfc^einungen  be8  bie  Sbiotie  bebingenben,  fdjon  oon  ber 

©eburt  ober  in  früfjer  ftinbfjeit  abgelaufenen  SfranfljeitSprojeffeS 

gehört,  unb  bafj  btcfeS  Allgemein  »©ömptom  um  fo  beutlicf)er 

ertennbar  toirb,  je  meniger  auSgefprodjene  unb  abgegrenzte 

©rfranfungen  eine«  beftimmten  £irntf)etf8  (fogenannte  £>erb« 

erfranfungen)  ben  bie  Degeneration  bebingenben  S^ranf^eit^pro^eg 

begleiten.  Darum  fehlen  bem  geborenen  Sßerbrec^er  bie  fdjtoeren 

©prafy  unb  SetoegungSftörungen  be8  gelähmten  3bioten, 

»ä^renb  feine  biffufe,  an  einzelnen  fünften  weniger  intenfioe, 

aber  um  fo  meiter  oerbreitete  $irnabnormitä't  fo  f)äufig  $u 

gunftionäftörungen  füljrt,  bie  burd)  Slügemeinerfranfungen  bei 

@el)irn$  o§ne  SerftörungSljerbe  bebingt  finb,  b.  fj.  $u  (Spitepfie 

unb  ©eifteSfranf&eit.4«  2Bie  bei  reiner  Sbiotie,  fo  ift  aber  auety 

bei  friminefler  Degeneration 47  eine  begleitenbe  SReurofe  ober 

Ißfüdjofe  nur  etroaS  ÄccibenteHeg,  unb  bie  (Erfahrung  lefjrt  bem 

entfpred^enb,  ba§  ber  epileptifdje  ober  ber  irre  öerbrec^er  ntdt)t 

anfrört,  SSerbredjer  $u  fein,  öielme^r  oft  genug  burd)  biefe  Spifobeu 

feiner  Degeneration  boppeft  gefäfjrlidj  roirb  unb  boppelt  ber  @nt» 

fernung  unb  Sfolirung  oon  jeber  menfd)lidjen  ©emcinfd)aft  bebarf. 

3um  <3d}luf$  foß  nod)  befonberS  betont  werben,  bafj  ber 

«erbredjer  fein  flranfer  ift;  er  ift  entweber  ba$  $robuft 

franfer  fteimftoffe,  ober  er  ift  oor  ber  ®eburt  oon  einer  (Snt 

^ünbung,  einer  medjanifd)  ober  djemi  jd)  bebtngten  Sntroirfetung& 

fjemmung  beä  ©efjirnS  befallen  roorben,  ober  er  fjat  natf)  ber 

Geburt,  oor  Hbfdjtufj  be8  @e()trmoad)Stt)umS,  eine  (S^irnfranr- 

Seit  burd)gemadjt,  bie  löngft  abgelaufen  ift,  ef)e  er  erroadjfeu 

ift;  fie  Ijat  aber  bleibenbe  Sßerönberungen  fjintertaffen.  Diefe 

fifcen  junädjft  im  ©epirn  unb  machen  oon  bier  aus  bie  (Erjieljung 

frud)tlo$,  bie  pjöd>ifd)c  ©ntioicfehmg  rubimentär,  fie  jeigen  fid) 

aber  jugleidj  in  einer  Steide  oon  Qtityn,  bie  eine  allgemeine 

fcbtoeidmng  oom  antfjropologifajen  £npu8  ber  ©tammeSgenoffen 
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bebingen  unb  beSljalb  als  atypifdje  (Sharaftere  bezeichnet  werben 

tollten,  nicht  als  Stigmata  degenerationis, 

2>er  Verbrecher  ift  ein  SJcenfch,  beffen  ®ef)irn  befeft,  aber 

nid^t  mehr  franf  tft,  beffen  (Seelenleben  einen  nie  3U  erfefcenben 

@ntmicfelunggmangel  zeigt;  er  ift  bcäfjalb  nicht  ©egenftanb  ärzt» 

lieber  Vefjanblung,  wofyl  aber  antfjropologijdjer  (rrfor(d)ung  unb 

fogialer  ̂ ßrophtylaje.  2)er  ©taat  (jat,  fo  lange  er  überhaupt 

neben  ber  Unterhaltung  einer  Slrraee  nod)  ben  ©d)ufc  cor  anti« 

fo^ialen  gemeingefährlichen  (Elementen  al8  feine  Pflicht  anerfennt, 

üor  allem  für  Sntemirung  ber  gemeingefährlichen  Smbeciöen  ju 

forgen.  grüner  ober  fpater  mufj  bie  öffentliche  Meinung  unb 

burch  fie  ber  Staat  einfehen  lernen,  bajj  bie  Snternirung 

biefer  moralifch  befeften,  oon  SBahnfinn  unb  (SeifteSftörung 

freien  ©cfnoachfinniger  eine  üiel  wichtigere  Stufgabe  ift,  als  bie 

gürforge  für  3rre,  mögen  biefe  in  geroiffen  £ran?heit8phafen 

auch  noch  f°  gemeingefährlich  fein.  Vei  ber  Drganifirung  biefer 

gürforge  toirb  man  freilich  nicht  oergeffen  bürfen,  bajj  in  oielen 

Säßen  ber  Verbrecher  nach  Virchontf  treffenbem  ©a&e  „ein 

merbenber  ©eiftegfranfer"  ift. 

Seibcr  berechtigt  bie  heutige  ßenntnif}  ber  Sßftjchologie  beS 

3mbecillen  nicht  ̂ u  ber  Hoffnung,  bafj  eine  fpejiett  für  ihn 

gefchaffene  (Srjiehung,  etwa  eine  gortbilbung  ber  burch  *>a$ 

heutige  ©trafrecht  oorgefefjenen  .^toangäerziehung,  ben  frtmineU 

beanlagten  ©chtoadjfinnigen  baoor  behüten  wirb,  ein  Verbrecher 

de  facto  ju  werben.  2)ie  bi^hengen  Verfuge,  eine  friminelle 

Soziologie  gu  fchaffen  (SJcorfeHi,  Sarbe,  Gorre),  berechtigen  un3 

bi$he*  auch  nicht,  anzunehmen,  bafj  fokale  Vebingungen  erjfttren 

unb  ermittelt  werben,  beren  @influ§  für  fich  allein  ben  SEupuS  be« 

unoerbefferlichen  Verbrechers  fchafft,  beren  ©efferung  ober 

Vefeitigung  alfo  ben  gum  ejtrafozialen  Söefen  oeranlagten 

Eegenerirten  baoor  fchüfen  fönnte,  ein  antifozialeS  SSefen  ju 

werben. 
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Xic  ftete  ©cfafjr  gezeigt  311  faben,  bie  ber  ©cfeafdjaft 

brofjt,  roemi  ba3  große  £>eer  bcr  fnminell  üeranlagten  Eegene» 

rirtcn  nad)  tuie  öor  unfontroflirt  ber  güfjrung  feiner  antijojialen 

Snftinfte  überlaffen  bleibt,  ba3  ift  baS  unfterblidje  Serbtenft 

ÜombrofoS. 
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9tnmcrfungen  unb  (Sitatc. 

1  1880  f>at  fiombrofo  felbfl  in  einer  beutfäen  Scttf^Hft  für  ©traf, 

recht  eine  2>arfletlung  feiner  bamatigen  ataoiftifchen  i&eorie  be3  «erbrecfjer. 

ttipuä  flegeben. 

1  Stur  eine  beutfebe  Seitförift,  ba*  öon  bem  «erfaffer  biefe»  SJor- 

trage*  rebigirte  „(£cntratblatt  für  fteröenfjeilfunbe  unb  ̂ fnchiatric,  mit 

befonberer  ©erücfiidjtigung  ber  EegenerationfrSlntbropologic"  oertriit  bei 
und  programmmäfjig  bie  friminefle  Äntbropologie. 

,Ä3-  2fraipont  unb  3R.  Sotjeft,  La  race  humaine  de  Neander- 

thal  ou  de  Canstadt  en  Belgique;  Bulletin  de  l'Academie  royale  de 
Belgique  XII,  No.  12.  Bergt,  aud)  bie  SHitiheilung  »on  graipont  im 

Archive  de  Biologie.  ©anb,  1887. 

,b  L'anthropologie  criminelle  et  -es  recents  progres.  $ari$. 
g.  «lean.  1891,  p.  5,  6. 

4  On  the  origin  of  species.  Cbap.  V,  p.  181. 

6  Bergt,  fteger  unb  2)aQemagne,  Etüde  sur  les  characteres  cra 

niologiques  d'ane  serie  d  assassins.  Brüffel,  1881.  — 

*  Gorre,  Les  criminels.  $ari$.    1889,  p.  34. 

1 100  Äephalogramme.   SBeimar  1890. 

8  Arcbivio  di  Psicbiatria,  Antropologia  criminale  etc.  1889.  3. 

•  Rivista  sperimentale  di  Freniatria  1890.  3. 

10  Sombrofo«  Archivio  di  Psich.,  Antrop.  crim.  etc.  XI.  3— G 

11  fiombrofo  nimmt  an,  ba§  feine  ®eroä^r«mflnner,  nach  bereit  «ngabcit 

biefe  labefle  im  mefentlichen  entworfen  tft,  für  manage  Anomalien  fein 

«uge  gehabt  hätten,  bie  er  bei  feinem  Watcrül  fct>r  rjäufig  fanb;  fo  fanb 

er  ̂ rognattuSmuS  bei  69%,  Orthognathie  bei  36,1%,  moffigeS  Solumen 

bc*  Unterliefer*  bei  19,8%,  Sdjiefftellung  ber  Augenhöhlen  bei  19.2%. 

3ebenfaflS  giebt  fiombrofo  ramir  fclbft  j}U,  baf?  bie  ©r  unb  lagen  für  bie 

fteftfietlung  eine«  £m?u«  bed  Serbredjerfa^äbel*  unftcher.unb  auf  quan- 

titaiio  unjurcicfjcnbcs5  Material  geftüfct  finb. 

"3-  2.  Ä.  ftoeb,  $te  pfuchopathiiehen  SKinbertoerthigfeiten.  SHaoeuS. 

bürg  1891.  „$ie  angeborenen  pfochopatbifchen  Sföinberroerthigfeiten  höben 

i^re  Urfadje  aumeift  in  ber  Crerbung  einer  ©chäbigung  bc$  9terocnföftem3. 

S)ie  angeborene  ©ajäbigung  btefer  pfncbopathifcb  SKinberwerthigen  fpridjt 

W  fehr  gemöbnlid)  auch  förperliajerfeit«  burd)  anatomifche  unb  funftioneDe 

2>egenerarion«$eichen  au$." 
(128) 
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u  L'anthropologie  criminelle  et  aea  rScenta  progrea.  %ani  1891. 

p.  10. 

14  SRorro,  I  caratteri  dei  delinqoenti.  Surin  1887,  p.  82. 

"SRajime  bu  ßamp.    Lea  convulsiona  de  Paria.  I,  p.  341. 

16  La  oreja  externa,  e8tudio  de  antropologia  criminal.  SJaflabolib, 
S.  SRinon  1889. 

17  SlrdHD  für  Ofjrenfjeilfunbe  1890,  p.  230. 

18  ©enau  biefelbe  Safyl  fanb  Stofft  (Una  centuria  di  criminali,  Zurin 

1890)  bei  ber  Unterfudjung  oon  100  fdjweren  SJerbredjern. 

19  Saurent,  Le8  habituea  dea  priaona  de  Paria.    Süon  1891. 

"  ©enebift,  Wnatomifdje  Unterfurfjungen  an  SerbredjergelHrnen.  9Bien 

1879.  —  g(efd),  Unterfurfjungen  über  SSerbredjergelnrne.  ©Auburg  1882. 

©iacomini,  Variete,  delle  circonvoluzioni  cerebr.  1882.  —  ftaflot,  Le 

cerveau  dea  criminela,  Bulletin  de  la  Societe  d'anthropologie  1889.  — 

ö.  §ölber,  9lrdnü  für  Slntfjropologte.  »b.  XVIII,  p.  217  f.  —  $ie  Angabe 

SombrofoS,  bic  ftärfere  dniroid  elung  be3  ÄleintjirnS  märe  am  «erbredjer- 

qirn  bur$  SBägung  nad)U)ei$bar,  mürbe  mit  ber  burd)  bie  mittlere  $>mter. 

nauptegruoc  angeoeuteten  £>npertropöie  oe»  Kietnoirnrourmee  flammen» 

ftimmen. 

,l  (£.  Sombrofo,  Palimaeati  del  Carcere.    Zurin  1891. 

w  Sacaffagnc,  Lea  Tatouagea.    fyar'xi  1881. 
u  <£.  Sange,  lieber  ©emüttjSberoegungeit.  Scip^ig.  —  ZljomaS,  1887 

—  £.  ÄureQa,  ̂ üftognomif  unb  $$üftologie  ber  «ffefte.  $umbolbt 
1888.  9?r.  2. 

u  SRcneScIon  färieb  naa?  bem  Suftmorb  eines  Keinen  SWäbdjenä,  baS 
er  in  Stüde  aerfdmttt: 

Je  Tai  vne,  je  Tai  prise 

Je  m'en  veux  maintenant, 

Maia  le  fureur  voua  grise 

Le  bonheur  n'a  qu'un  inatant. 

,6  Sombrofo  unb  Safdji,  II  delitto  politico  e  le  rivoluzione.  Zurin, 

ftrateflt  ©oeco  1890.  —  3>er  politifdje  S3erbretb>r  unb  bie  SHeoolutioncn. 

Hamburg,  8erlag$.?lnftolt  1891. 

**  <£.  9tegi£.  Lea  regicidea  dan8  Plmtoire  et  dana  le  prßaent 

$ari*  1890.   ©.  SWoffon. 

n  (Siajart,  lieber  bie  9tüa*!äüigfett  ber  Serbredjcr.  #etbelberg.  SBetfr 
1881. 

88  Sin  engltfdjer  ©cfängni&geifilicner  im  t  nadjjumeifen  gefugt,  ba§  bie 

3al)t  ber  «erbredjerinnen  ba  fteigt,  too  bie  grau  gelungen  tft,  au&ertjalb 

beS  $aufe$  bem  <£rroerb  nadföugeb>n.  Z.  SRorriffon.  Crime  and  it» 

causea.   Sonbon,  ©onnenfdjein  1891. 
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w  Sßaultne  DaruomSft).  Etüde  anthropologique  sur  les  proatitues 
et  les  voleuses.    $ari3  1889.    SecroSnier  &  Stabe. 

30  ©.  6ergi,    Le  degenerazioni  umane.   Durin  1889. 

31  £t).  fteifi,  Degenerescence  et  criminalite.  tyavii.  Wlcan  1889. 

82  Sftarro,  I  caratteri  dei  delinquenti.  P.  237. 

13  Sanber  fanb  unter  bem  Daöborfer  9ttateriat  auf  1706  3rre  177 

oorbeftraft,  alfo  1  Verbrecher  auf  9.6  3rre.  Starfe  (Verbrecher  unb 

Verbrechen  in  ̂ reufjen,  Berlin  1884  6.  35)  ftettt  feft,  bafj  in  einem  ßett- 

räume  oon  24  3ohren  -1  gerichtliche  Strafe  auf  27,7  (Sinroofmer  ̂ reufjenS 

tarn;  bte  girren  geigen  bonad)  eine  brcimal  größere  kriminalität,  aU  bie 

(VJcfamibeüölfcrung.  gaft  baSfelbe  numeriiehe  Verhältnis  berietet  SHotct 

(Aunales  d  hygi«  ne  publique  I,  p.  207,  1879.) 

34  Journal  of  Mental  Scieuce  XVI,  p.  321. 

34  Droiafij.  Kephalometria  u  prestupnikow.  ftotüalero*ftj$  9Ud)io 
1879. 

M  Lanthropologie  criminelle  et  ses  recents  progres.  II*""  edition. 

1891  «ßari«.   fr  Nlcan,  p.  108. 

37  Sombrofo,  Der  geniale  SJienfd).  Ueberf.  oon  gränfel.  Hamburg. 

VerlagS-Slnftalt  unb  Druderei  91.-0.  (üormal«      fr  SKidjter.)  1890. 

39  Scrgl.  VinSiuanger  in  VircffotoS  Slrchtb,  $b.  87. 

39  <S.  Allgemeine  Seitfc^r.  f.  ̂ 'öchiatrie.  ®b.  40,  <B.  167  ff.  unb 
S.  597  ff.  unb  <8b.  45,  6.  24. 

40  &af)tbaum  hat  baS  (Stehenbleiben  in  biefer  Disharmonie  ale 

eine  befonbere  Sorrn  ber  Sfbiotie,  als  „$cbcphrenie"  befchrieben. 

41  Urjprünglid)  oerftanb  mau  nach  SMorelS  Hergang  unter  Degeneres- 

cenj  oöer  Degeneration  bie  Denbcnz  einer  erblichen  ncrüöien  Veranlagung, 

in  jeber  folgenben  ©eiicratiou  ichtoercre  formen  bis  $um  ©rlöichen  ber 

frimilic  in  tieffter  ̂ biotie  anzunehmen.  Dicfer  ̂ ro$e&  ber  progreffiöen 

Vererbung  foll  burch  bie  „Degenerationäjeichen"  äußerlich  heroortreteu. 
(V.  VI.  SDforel,  Traite  des  degenerescences  physiques,  intellectuclles 

et  morales  de  l'espece  humaine.    $ari£.    Vaillöre,  1857. ) 

41 1  caratteri  dei  delinquenti.    Durin  1887. 

43  ©arofalo,  Criminalogia.    Durin  1885. 

44  Darbe,  La  criminalite  comparee.    s4$ariS,  fr  2Ucau,  1886. 

40  9lud)  bte  ausgezeichnete  Arbeit  oon  Sollicr,  burch  bie  bie  enge 

Verroanbtfchüft  oon  ̂ mbeeidität  unb  Verbrecherthum  befonberS  in  ber 

©efül)l$fphäre  überjeugenb  nachgetoieien  ift,  förbert  bie  ftcunlniö  ber 

D>egencrationl5cichcn  bei  3mbcciüen  nicht.  Soflier,  Psychologie  de 

l'idiot  et  de  l'imbecille.    $ariS.    fr  «lean,  1891.) 

4,5  Die  erbliche  Spilepfie  tritt,  roie  bie  3oiotic.  faft  nur  oor  Ablauf  ber 
erften  10  2ebenSjal)re  heroor. 
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7  (£ine  ähnliche  Vorftetlung  oon  ben  Vejiehungeu  ber  ̂ riminatität 

$ur  Degeneration  ift  oor  furjem  oon  Sergi  unb  oon  Jerri  entroidclt 

ttJorben.  Sergi  fommt  in  einer  umfangreichen  Sctjrtft  Le  depenerazioni 

umane.  Durin,  1889)  au  bem  (Scblufe,  bafj  bei  geioiffen  ̂ nbioibuen  frnnf 

hafte  Sjkojeffe  einen  neuen  pathologischen  ̂ Srojefj  einleiten,  beffen  birefte 

SBirfung  bie  kriminalität  ift;  baß  ber  biejc  fpe^iellc,  friminette  2enben$ 

bebingenbe  $ro^eß  bireft,  roie  ©eiftcSftbrungcn,  geroiffen  ̂ imjuftänben  ent- 

fpringt,  unb  inbireft  anberen  pathologifdjcn  ©ebiugungen.  roelchc  bie  Jpirn- 

funltionen  beeinfluffen,  bajj  bei  anbereu  ftnbiötbuen  ber  eine  friminelle 

Denbcnfl  bebingenbe  $roite§  m!i  gleichzeitig  mit  eigentlichen  ©eiftesftörungen 

cnttoidei:  roelcbc  bie  #irnfunftionen  ftöreu  unb  erheblichere  Abweichungen 

oerurfadjen,  al«  bie  übrigen  Slran!l)eilcnr  unb  bafj  bieier  ̂ ro^efe  ber 

frimineflen  Degeneration,  wie  ber  ber  übrigen  pfndnichen  Abnormitäten,  bie 

©Übung  eine«  feft  organifirtcu  @l)ara!tera  r^inbert.  fterri  (II  lipo  eriminale 

e  la  natura  della  delinquenza,  Sombroio«  Ard)iD  XII,  £>.  3—4)  fommt 

ju  bem  Sd)lufj,  bafj  bie  eigentliche,  angeborene  kriminalität  eine  ipeäififche 

ftorm  biologischer  Anomalien  ift.  bie  fich  oon  jeber  anberen  gorm  patho- 

logischer ober  begeneratiücr  Anomalien  untcrldjeibet,  unb  bie  gcrabc  bas 

fontrete  Verbrechen  beftimmt,  wenn  fie  fich  unter  p^nftfcfjcn  unb  fokalen 

Vebingungcn  finbet,  bie  ber  inbiütbueflen  Diapofitton  Gelegenheit  unb 

Littel  bieten,  fich  in  Dfutt  umjufe^en.  Sfcrri  glaubt  baher,  bie  Äriminalität 

als  „friminelle  Neurose"  ober  mit  Virgilio  al$  eine  Jorm  oon  „pfndjijcher 

Teratologie"  bezeichnen  $u  muffen,  mit  ber  fich  allerbtng*  bie  djarafteriftifchen 
9J?erfmale  be$  Ataoiämuä  unb  ber  (£nttt>idclung3l)emmung.  ber  ̂ eurafthenic 

ober  ber  Degeneration  mehr  ober  weniger  affojiiren,  bie  aber  boch  ben 

fpe^ififdien  ftaftor  bilbet,  ber  ein  Sftbiöibuum  mit  beftimmten  biologiiehen 

Stterf  malen  unb  unter  beftimmten  jovialen  unb  pbtiH'djeu  Vebingungeu 

3um  Verbrecher  ftcmpelt.  —  Die  kriminalität  hat  baher  einen  biologifa^en, 

Phöfifchen  unb  fokalen  Uriprung.  ©ei  jebem  Verbrecher  unb  bei  jebem 

Verbrechen  ift  baS  3ufammenroirfcn  biefer  brei  Staffen  friminogeuer  Ur- 

fachen  unb  bie  üorljcrrfchenbe  Ursache  eine  anbete.  —  Der  Vcrfaffer  tiefe* 

Vortrages  fürt  bie  im  Dejt  cntmicfclten  Anschauungen  über  ba*  SBefen  ber 

ftriminalität  bereit«  1888  im  „Gentralblatt  für  Heroen  heil  hinbc  unb 

^fndnarrie"  bargelcgt. 

4*  (Uli 
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Sd)nml)orlt  uitti  bie  I)iird)fiil)nmg 

ki  allgemeinen  Ulrlirjiliiiljt 

gehalten  im  tiiftorijdjeu  herein  für  Wtcbcrfadjfcn  $u  £annooer 

oon 

Dr.  1*.  28ei(c 

in  $annow. 

Hamburg. 

iBerlagSanftalt  unb  $>rucferei  (oormalS  3-  5-  Widjlei). 

1892. 
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©ie  Veranlaffung  bem  üorliegenben  Vortrage  ift  burd) 

ba$  93uc^  9H.  Seemann«  über  ©djarnhorft  gegeben  morben. 

25a8  SBerf  ift  für  bic  @efd)id)tc  ber  greiheitSfriege  oon  gerabeju 

grunblegenber  Vebeutung  geroorben,  fo  bafc  man  rütfhaltloä 

behaupten  fonn,  ein  oofleS  Verftänbnifj  jener  3e^  fe*  °^ne 

Äenntnifc  be«felben  unmöglich-  $)ie  einfielt  in  ben  urfäd)lichcn 

ßufammenhang  ber  (Sreigniffe  ift  augerorbentlid)  geförbert, 

manche  ©chulmeinungen,  bie  bisher  geglaubt  unb  »ertfjeibigt 

würben,  finb  gu  fjalle  gebraut,  unb  ganj  anbere  Slnfid)ten  finb 

buref)  —  man  fann  toohl  fagen  —  unumftö&lidje  Jöemeife  bc» 

feftigt  roorben.  Qtoax  ift  feit  ber  Seit,  too  Seemann  mit  feiner 

Arbeit  ̂ eroorgetreten  ift,  manches  neue  Material  au«  ber  93er« 

borgenfjeit  ber  allgemeinen  Grmftdjt  übermittelt  unb  mancher 

foftbare  ©cba^  gehoben  roorben,  tuie  bie  Erinnerungen  au«  bem 

Seben  beö  ©eneral«gelbmarfchall$  §.  oon  ©onen,  aber  alle 

biefe  Veröffentlichungen  ̂ aben  nur  erhärtet,  mag  uns  2ef)mann 

fdjon  gelehrt  hotte.  2Bir  fönnen  jefct  nicht  mehr  bem  (trafen 

^augmifc  bie  ©djulb  beimeffen,  eigenmächtig  jene«  fcfjmäljlicfje 

<&<f)ufy  unb  Srufcbünbnifj  &u  ©djönbrunn  mit  Napoleon  ge- 

Stoffen  ju  f)Ql>en.  <5x  fyat  üielmeljr  nach  einer  u)m  oom  ßönig 

münblich  gegebenen  Vollmacht  gehanbelt.  3n  griebrid)  Söilhelmö 

eigenem  SBiflen  unb  feinem  nicht«  weniger  als  aufrichtigen  Ver« 

halten  gegen  bie  Äoalirten  liegt  ber  3ufammenbruch  be3  preufeifchen 
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(Staates  in  bcn  3a§ren  1806  unb  1807  mit  inbefdjloffen.  «udj 

für  bic  jaubernbe  unb  unfdjliijfige  Slrt  bcr  preufjifdjen  ̂ otitif 

1811  bic  ruffifche  Regierung  oerantmortlich  machen  gu  tooflen, 

entfpridjt  nid)t  bcr  2Birflicf>feit.  $enn  (Scharnhorft ,  bcr  bie 

SerljanMimgctt  mit  SFiußlanb  $u  führen  nach  Petersburg  gereift 

mar,  fjatte  ben  Slbfchlufc  einer  Sftilitärfonoention  mit  bem 

ruffifdjen  SReichSfanjler  unb  bem  ruffifchen  ftriegSminifter  fertig 

gebracht,  unb  ©dmmhorft  mar  auch  oon  ber  reblidjen  äbfid)t 

beS  3aren  überzeugt,  bem  preufjifd)en  ©taate  mieber  aufzuhelfen 

unb  gut  ju  machen,  mag  er  $u  $i(fit  oerfäumt  unb  gefehlt  hatte. 

3u  ftaunenbe  SBernmnberung  aber  fc&t  uns  baS  25oppelfpieI  ber 

|>arbenbergifchen  *ßolitif  in  eben  biefer  QaL  Stuf  ber  einen 

Seite  futfjt  fid)  ber  preu&ifdje  ©taatsfangler  fd&on  mit  föufjlanb 

ju  »ertragen,  auf  ber  anbeten  ©eite  pflegt  er  noch  ernftgemeintc 

SSerbinbungen  mit  Napoleon.  —  ©inen  öoöftänbigen  llmfchmung 

ber  üfteinungen  $at  aber  SJefjmann  in  ber  SBeurt^eilung  beS 

SlönigS  griebrich  2BiIr)eIm  herbeigeführt.  2Bär)renb  heroorragenbe 

©efcfnchtSforfcher  in  bem  3&$ctn  beS  Königs  befonberS  in  ben 

Sauren  1809 — 1813  eine  gemiffe  ftaatSmännifche  Klugheit  fudjen, 

bie  äieföenmSt  jebem  fopftofen  drängen  entgegentritt  unb  ben 

richtigen  Hugenblicf  $um  §aubetn  abaumarten  oerfteht,  mirb  e3 

jefct  fehler  fallen,  bie  $urücf hattenbe  $anbfungSmeife  anberS  als 

aus  einem  Langel  an  ©ntfchloffenheit  unb  an  Vertrauen  $u 

firf)  unb  feinem  SBolfe  $u  erflären,  unb  man  mufj  baoon  abftehen, 

fie  als  eine  folgerichtige  unb  auf  mofjlüberlegten  planen  be» 

ruhenbe  aufjufaffen.  SSon  einem  befonberen  öerbienft  beS 

Königs  baran,  bafj  ̂ Sreu&en  in  ben  greiheitSfriegen  bie  Äetten 

ber  grembherrfchaft  aerfprengte  unb  baS  Slnfehen,  baS  griebrich 

bcr  ©rofje  ihm  einft  oerliehen,  mieber  getoann,  fann  feine  SRebe 

mehr  fein.  (Sbenf omenig  mie  griebrich  SBithetm  III.  bei  ben 

inneren  Reformen  bie  phrung  gehabt  $at,  ebenforoenig  ift 

feinem  ©ntfchluffe  ber  greiheitSfampf  entfprungen.    £eS  Königs 
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öerfjängnißootleS  3aubern  !)at  bem  ©taate  fernere,  blutige 

Opfer  gefoftet.  —  $ocf)  menben  mir  un$  nun  $u  ber  SBiograpfjie 

im  befonberen.  @3  ift  Seemann,  nadjbem  ifmt  ein  umfangreicheres 

3Raterial  ju  ©ebote  geftonben  als  ben  Scannern,  bie  fidj  oor 

iljm  an  bie  gleite  Aufgabe  gemagt  haben,  gucrft  ber  SSurf 

gelungen.  @r  fjat  uns  ben  „5?ernmann\  mit  ljomerifcf)er 

$elbenfprad)e  ju  reben,  in  jener  Qtit  meltumftür$enber  3been 

mitfdmffenb  unb  mitarbcitenb  an  ber  (Srreidjung  ber  Qklt,  bie 

bem  preußifd)en  ©taat  geftecft  maren,  menn  anber«  biefer  feine 

Seben3bered)tigung  behaupten  wollte,  bargefteHt.  $)ie  gemattigen 

Gegebenheiten  ber  napoIeonifd)en  Qtit  bilben  ben  §intergrunb 

für  baS  Sßorträt.  bitten  brinnen  in  ber  braufenben  unb  gätjrenben 

«Strömung  ftefjt  ber  SRann,  ber  unmanbelbaren  ©inne«  oor  ädern 

bie  Umgeftalrung  beS  $eere8  im  Huge  gehabt  unb  nid)t  et)er 

geruht  t)at,  als  big  er  bie  §aupttfjat  feine«  Sebent  bie  Ouefle 

feines  SRadjrufmtS  burcr)gefür)rt  fjat,  aflerbingS  unterftüfct  burcf) 

bie  9lotr)  unb  burd)  bie  tjieraug  entfpringenbe  Erregung  ber 

3eitgenoffen;  benn  ber  große  ©ebanfe  oon  ber  ©Raffung  eine« 

SolfSheereS  fonnte  nur  burd)  eine  große  Qtit  ocrwirflicht  werben. 

3cr)  bin  bamit  fogleid)  auf  baS  ju  fpredjeu  gefommen, 

morauf  mir  bei  einer  £ebenSbefdn*eibung  ©d)arnc)orftS  am 

meiften  gefpannt  fein  müffen,  auf  bie  fteubtlbung  beS  preußifctjen 

$eereS.  ©obalb  mir  ben  tarnen  ©djarnfjorft  hören,  beuten 

mir  unmillfürlich  an  ben  militärifcfjen  Sfteorganifator.  £er 

Script  oon  ber  Sßirffamfcit  ©djarnhorfiS  in  biefer  S3ejie|ung 

nimmt  gemäß  ihrer  2Bid)tigfeit  einen  großen  SRaum  in  Seemann« 

89udje  ein  unb  bringt  eine  2flenge  neuen  SKatcriat«,  woraus  mir 

bie  ©djmierigfeiten,  bie  ftdj  bem  ̂ lane  entgegenfteflten,  unb  bie 

3äf)igfeit  ©^am^orft^  oon  bem  einmal  für  gut  unb  nottj» 

rorobig  Sefunbenen  nictjt  ab$ulaffen,  $u  beurteilen  oermögen, 

©erabe  barin  untertreibet  fidj  Seemann  wefentlid)  unb  üortt)eil» 

^aft  oon  Älippel,  ber  bemfelben  SWanne  eine  SebenSbefchreibung 
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fdjon  früher  gemibmet  hotte,  bafj  er  uns  oon  bera  äu&eren 

SebenSgange  nur  ba3,  loa«  jur  (Erläuterung  bc«  geiftigen  Serben3 

unb  Sein»  bient,  mitteilt.  ü!ef)mann8  83uch  ift  meines  (Er« 

achtend  eine  ®efd)kf)te  ber  oon  ©djarnhorft  gefdjöpften  unb 

oertretenen  Sbeen.  3)er  jmeite  SJanb  befonber«  ift  eigentlich 

nur  eine  ®efdjidjte  ber  militärtfcr)cn  Reform  in  ihrem  3ufammen. 

^ang  mit  ber  ©tetn-$arbenbergifd)en  ©efefcgebung  unb  ber 

Siebergeburt  be$  preufjifchen  ©taateä.  $er  Mern  ber  ganzen 

£cere8reorgani[ation  liegt  in  ber  (Einführung  ber  allgemeinen 

Sehrpflicht.  (ES  ift  anaieljenb  *u  betrauten,  welker  Seg 

©d)arnhorft  $u  berfetben  geleitet  hat,  unb  wie  er  ben  betretenen 

Seg  oerfolgt  t)at. 

£er  ®runbfa&  ber  allgemeinen  Sehrpflicht  mar  burdjauS 

nicht«  SReueS,  oielmehr,  toenn  toir  auf  bie  gerichtliche  (Em* 

micfelung  be3  ÄriegStoefenS  bei  ben  S)eutfchen  einen  ©lief  auruef« 

werfen,  bie  urfprünglichfte  unb  ureigene  Sehroerfaffung  berfelben. 

3eber  freie  SWann  ift  ju  ber  ba  bie  ©eutfdjen  in  bie 

©efchichte  eintreten,  gur  £eere3folge  oerpfliet}tet.  Qu  5u&  jie^t 

bis  jur  Äaroltngeraeit  baS  öolfSaufgebot,  bie  fränfifche  Sanb- 

mehr  ju  gelbe.  $ann  bringt  ba«  fiehenSmefen  bie  reifigen 

föitterfjeere  empor  unb  brängt,  inbem  e$  bie  Saffenehre  einem 

neu  auffommenben  Staube  übertrögt,  bie  niebere  SRaffe  beS 

©olfeS  jurücf.  9cod)  öor  ber  föeformationSaeit  erliegt  ber  «bet 

ben  ©chtociaer  S3auemhanfen  unb  bem  ajoif^tjeerc  äiSfaS;  er 

toirb  burch  ben  fahrenben  ©ölbner  abgelbft,  melier  oorüber> 

gehenb  fchon  jur  Qtit  Äatfer  Heinrich*  IV.  unb  ber  £of)en« 

ftaufen  aufgetreten  ift.  3n  ber  Seit  bcS  brei&igjährigen  ÄriegeS 

merben  biefe  ©ülbnerjdjaren  $u  ftehenben  beeren,  tueldie  bie 

Surften  jur  ©rünbung  unb  als  ©tüfcen  ihrer  abfoluten  9)iadu 

gebrauchen,  ftuf  foldje  Seife  ift  bie  allgemeine  Sehrpflicht  im 

Verlaufe  beS  ÜEittelalterS  unb  im  S3eginn  ber  SReujeit  bei  ben 

55)eutfchen  ebenfo  tote  bei  anberen  Sölfern  oerloren  gegangen. 

(188) 

Digitized  by  Google 



7 

£a«  ftefjenbe  ftrieg«ljeer  fytlt  ber  2anbe«l)err  nur  für  fidj; 

er  be$af)Ire  eö  gan$  unb  gar  au«  feinen  (Sinnaljmen.  (£3  war 

ein  burd)au«  priüate«  ftrieg«ooIf,  ba«  nict)t  bem  Staate,  f onbern 

nur  bem  SBitten  unb  ben  Hbfidjten  feine*  Soljnfjerrn  biente. 

$er  gürft  fonnte  fein  #eer  fogar  oerljanbeln.  Äam  ba«  ßanb 

burd)  einen  äußeren  geinb  in  ÖJef af)r,  fo  bewilligten  bie  ©täube 

bem  §erru  für  biefe«  #eer  ©elb  ober  einen  3ufd)ufj.  5ür  ben, 

ber  in  bie  fürftlidt)c  Ärraee  eintreten  wollte,  war  ba«  ein  ooU« 

ftönbig  freie«  ©efäaft,  mochte  er  «u«länber  ober  eingeborener 

fein.  ©i«  $um  3a^re  1700  ungefähr  geföalj  bie  (Srgänaung 

tturef)  freie  Werbung,  ©on  ba  an  würbe  e«  aßmäljlid)  anber«. 

©egierbe  nad)  ©eute  unb  &f)xt,  ber  #ang  $u  einem  ungebunbenen 

Abenteuerleben  Ijatte  jumeift  bie  8anb«fnedjte  ben  SBerbem  $u* 

geführt.  9£ad)  bem  breifjigjafjrigen  Äriege  famen  bie  geworbenen 

©olbaten  in  ftramme  3ud)t  unb  erhielten  fnappen  ©olb;  Äug* 

fidjt  auf  Äooncement  in  fjöljere  ©teilen  war  gering,  benn  bie 

güfperftellen  beanfpru<$te  feit  bem  grofjen  Äricge  ber  Äbel  in 

allen  Armeen  für  fidj.  $>a  würben  bie  SBerbepläfce  leer.  $ie 

au&erorbentlidj  ftarfen  £eere  aber,  mit  welken  Subwig  XIV. 

feine  Kriege  führte,  nötigten  and)  bie  beutfa^en  Surften,  auf 

©ermefjrung  ifjrer  ©trettfräfte  bebaut  ju  fein,  ©ie  faljen  fteft 

baljer  nadj  Diefruten  au«  ben  eigenen  Untertanen  um.  3nbe« 

war  e«  unerhört,  ba«  ©olf  mit  ©ewalt  jum  *crieg«bienfie  ju 

zwingen.  $er  gürft  felbft  mu&te  babet  feine  befonberen  ©e« 

benfen  Ijaben.  Xeim  inbem  er  feine  ©olbaten  au«  ben  ©e« 

wofjnern  feine«  ßanbe«  entnahm,  oerminberte  er  fdjon  an  unb 

für  fidj  bie  ßaljl  feiner  ©teueraufbringer.  SDaju  fam,  ba&  bort, 

wo  biefe  Äonffription  gefdjal),  bie  junge  9Jiannfcfjaft  burdj  bie» 

felbe  gur  9#afjenau«manberung  getrieben  würbe  unb  man 

gerabeju  eine  ©ntoölferung  be«  Sanbe«  befürchten  mußte.  Eennodj 

würbe  oorfidjtig  lue  unb  ba  ba«  ©olf,  bodj  ntdjt  oljne  äöiber. 

ftanb  öon  feiner  ©eite,  $um  Ärieg«bienfte  herangezogen. 
(IW) 
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3n  ̂ reufjen,  wo  man  um  1693  jum  erften  SRale  bicjc 

SRaftregel  einzuführen  oerfuchte,  oermochte  nur  ber  eiferne  SBifle 

Jyricbricf)  SBilhefm«  I.  ba«  Soff  baran  ,ut  gewöhnen.  Tiefer 

lieg  ftcr)  bei  ber  Schaffung  feine«  #eere«  oon  bem  ©ebanfen 

einer  allgemeinen  Verpflichtung jum  j?rieg«bienfte  leiten,  bem  er 

auch  ftd)  felbft  unb  bie  ̂ rinjen  feine«  $aufe«  unterwarf.  3>er 

weiteren  2lu«füc)rung  biefe«  richtigen  (gebauten«  festen  bie  Än» 

fdjauungen  ber  Qeit  unb  ber  Warfe  Unterfdneb  ber  Stänbe 

grofee  Schwierigfeiten  entgegen.  3>er  äönig  traf  nun  eine  (Sin» 

rid)tung,  welche  in  ber  Ärieg«gefd)i(f}te  t>on  l)croorragcnber  ©e» 

beutung  geworben  ift.  (5r  lieg  unter  3u9rimbtfegun8  einer 

beftimmten  3at)I  ton  geuerfteflen  jebem  einzelnen  SRegimeute 

einen  befonberen  fianbbejirf,  Danton",  juweifen,  beffen  bienft» 

fähige  SRannfchaft  bem  betreffenben  föegimente  allein  jur  ©er» 

fügung  ftanb.  SBäfjrenb  ber  eine  Ztyü  be«  JBebarf«  nach  mie 

oor  burch  SBerbung  ergänzt  mürbe,  beefte  ba«  Regiment  ben 

anberen  burch  Äu«hebung  in  feinem  Äanton. 

E3um  bienft  oerpflichtet  waren  alle  jungen  fieute.  Sie 

tourben  in  Siften  eingetragen,  „enrollirt",  unb  bamit  würbe 

ihre  3uge()örii]feii  $um  §eere  au«gefprochen.  ftflerbing«  gab  eS 

auch  Befreiungen,  „(Sremtionen",  oon  ber  $)ienftpflicht.  So 

waren  bie  Söhne  oon  Offizieren  unb  angefeffenen  tebelleuten, 

SBürger  mit  einem  gewiffen  Vermögen,  manche  ̂ anbwerfer  unb 

Snbuftriearbciter,  auch  afle  Söhne  oon  ©eiftlidjen,  bie  Xheo> 

logie  ftubirten,  erimirt.  $)a«  ift  ba«  berühmte  ftantonwefen 

griebrid)  Wilhelm«  I.  oom  3ohre  1733,  eine  fflefrutirung«weife, 

bie  barnadj  auch  anberen  Staaten  angenommen  würbe.  (58 

waren  in  ihm  fchlcchthin  bie  ©ürger  unb  SBauern  für  tytx& 

pfficfjtig  erflärt,  unb  wir  müffen  barin  bie  Anfänge  einer  aß« 

gemeinen  Wehrpflicht  erfennen.  $iefe  Äonfrription  bewährte  fid) 

fo  oorjüglich,  bajj  fie  auch  öon  giiebrid)  bem  ©ro&en  beibe. 

halten  würbe.    (Srft  fpäter,  namentlich  nach  ©eenbigung  be« 
(140) 
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fiebenjährigen  flriefce«,  hat  er  bie  (Sjemtion  bebemcnb  oermehrt, 

gange  £anbe$firid)e  oon  ber  ßnroflirung  ausgenommen  unb 

jene«  ©bftem  fo  gut  wie  gan$  aufgehoben.  ©ein  oom  Äriege 

arg  mitgenommene«  Sanb  beburfte  ber  Gebauer  unb  mar  nid)t 

im  ftanbe,  audj  noch  bie  Sertljeibiger  ju  fteflen.  ®er  f)ier» 

burrfj  bemirfte  Stusfaü  an  ©olbaien  mufcte  bind)  au«länbifche 

SBerbung  erfe|t  werben.  9cad)  bem  oon  griebrid)  SBUhefai  II. 

im  3af)re  1792  gegebenen  Äantonregrcment  beftanb  bie  Äantom 

pflidjt  nur  für  Säuern,  Scferbürger  unb  gemeine  ̂ anbtoerfer. 

Xurcf)  biefe  Slnorbnung  mürbe  ebenfo  mie  burdj  bie  griebricr)« 

beö  (trogen  ein  SRücffdnriit  in  ber  oon  {yriebrid)  SBilJjelm  I. 

angeregten  Srage  bezüglich  ber  allgemeinen  SBehrpflicht  gemalt, 

inbem  bie  Saft  be«  tfrieg«bienfte«  oon  ben  SBo^^abenben  unb 

©ebilbeten  auf  ben  ©taub  ber  gemeinen  Seute  abgemäht  mürbe. 

3n  ben  meiften  beutfdjen  Sänbern  beftanb  oon  Alters  ber 

nod)  eine  Serpflichtung  $ur  £anbe«oertheibigung  oberjum  ©in» 

tritt  in  bie  fogenannte  Sanbmilij.  3n  biefer  gorm  ̂ atte  fid) 

ber  allgemeine  ärieg«bienft,  mie  er  in  ben  Anfängen  ber 

beutfdjen  @efd)icfjte  üblicr)  mar,  erhalten  unb  in  bie  SReujeit 

hinüber  gerettet.  SEBie  unter  ben  fränfifdjen  Äaifern  bie  Säuern 

nur  aufgeboten  mürben,  um  bei  bem  Sau  ober  ber  gerftörung 

oon  Surgen  Sermenbung  gu  finben,  fo  mar  ju  ähnlichen 

ämeefen  bis  in«  18.  3aljrljunbert  hinein  für  bie  $u  porigen 

^erabgebrücf ten  Sauem  bie  Verpflichtung  öortjanben,  beim  Säuten 

ber  ©turmglocfe  jufammen  $u  eilen,  £rieg«gefpann  unb  ©cf)an$« 

gröber  ju  ftellen.  ©djon  $u  ©nbe  be«  16.  Sahrfmnbert*  mar 

man,  meil  bie  Unterhaltung  ber  2anb«fned)te  eine  brücfenbe, 

foftfpielige  Saft  mürbe,  auf  ben  ©ebanfen  gefommen,  au«  ben 

mehrhaften  Semofmern  ber  Stobt  unb  be«  £orfe«  jura  ©d)uj) 

be«  Sanbe«  eine  aRilij,  au(h  „fianbauSfdmfe",  „Sanbfolbaten" 

genannt,  au  Waffen.  Sie  mar  in  gähnlein  geteilt  unb  mürbe 

be«  Sonntag«  unb  aufjerbem  einige  SWale  im  3ahre  geübt.  3n 
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Greußen  hatte  bie  2anbmili$  jur  Seit  be«  erften  Äönig*  eine 

fünfjährige  fcienftyflicht,  unb  ihre  üttannfdjaft  mürbe  möchentlidj 

^mei  ©tunben  in  ben  Stoffen  ejcrjirt.  3hrc  ©efamtaahl  mar 

feftgefteflt  nnb  für  jcbe  Ortfdjaft  angefefct.  Mangelhaft  blieb 

bie  ganje  Drganifation  berfelben,  fomohl  megen  be«  ungefaßten 

3u.Tunb  Abgänge«,  a!3  auch  wegen  ber  ungenügenben  Au«« 

bilbung.  $8e[onbcr«  nach  bem  brei&ig jährigen  Kriege  fan!  ihre 

Öeiftang8fäl)igfeit.  3§re  eigenen  Uutcrthanen  mottten  bie  gürften 

lieber  jur  Äultur  be«  Sanbe«  al«  *um  ftrieg«bienft  Ijaben.  — 

Sieben  bem  fte^enben  ©ölbnerheere,  ba«  gemifferma&en  ©gen» 

thum  be«  ©ouoerän«  ift,  fe^ett  mir  alfo  nodj  ein  $Bolt«heer, 

an  $rieg$tüd)tigteit  jenem  mefenttidj  nadjftehenb.  Sß3ofjt  gemerft 

ober,  ber  gürft  fann  §ur  SBermirflichwtg  feiner  ̂ olitit  unb  $u 

feinen  Äriegen  au&erljalb  be«  Sanbe«  nur  feine  ©olbtruppen, 

ba«  fteljenbe  §eer,  oermenben.  $a«  Steht  jur  Aufbietung  be« 

$olf«heere«,  ber  Sttilij,  §at  er  nur  in  bem  galle,  menn  ba« 

eigene  £anb  burdj  Kriegsgefahr  bebrof)t  mirb.  Unb  ba  fjat 

biete«  bemaffnete  Solf«heer  öfter«  nicht  unerhebliche  fcienfte 

geleiftet.  SDic  Säuern,  bie  fich  bor  ber  (Schacht  bei  gehrbellin 

fcharten,  um  ba«  Sorbringen  ber  ©chmeben  in  bie  Warfen  ju 

oerhinbem,  maren  feine  bunt  aufammengelaufenen  Raufen,  ba« 

mar  ber  alte  §eerbann.  Auch  im  ftebenjährigen  Äriege  hat 

biefe  ßanbmehr  noch  Süchtige«  ooUbracht.  Au«  «Roth  mürbe  fie 

juerft  für  Bommern  gebilbet,  unb  bann  mürbe  biefe  militänfehe 

Einrichtung  auch  QUf  anbere  ̂ rooin^en  übertragen.  2)ie  £anb« 

milden  foflten  ben  geinb  bi«  jur  Anfunft  regulärer  Xruppen 

aufhalten.  Shre  2)ienfte  »aren  fo  öortrefflich,  bag  fie  mährenb 

beS  ganzen  Kriege«  Sermenbung  fanben,  unb  smar  nicht  blog 

al«  ÖJarnifontruppen  in  ben  geftungen,  fonbern  fogar  ötelfadj 

im  gelbe.  —  Aud)  in  anberen  Sänbern  treffen  mir  SRili^en  an, 

üornchmlichin  (Jnglanb,  mo  fie  im  ©egenfafr  $u  bem  foftfpieligen 

ftehenben  #eere  bte  ganje  @unft  ber  öffentlichen  Meinung 
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befahlt.  Sm  allgemeinen  aber  berfätoanb  bic  3Hilia  im  18.  Saljr. 

Ijunbert.  3n  Sßreu&en  mar  fic  fdjon  einmal  burd)  griebridj 

2Sill)elm  L  abgerafft  morben.  Unter  ben  gürften  jener  Seit 

hat  nur  einer  bie  9Rili$  nod)  hofgehalten,  ba3  mar  ©raf 

SBilhelm  oon  JBücfeburg. 

2)iefer  gürft  ift  oon  SWanajen  arg  gefdjmäht  roorben,  inbem 

if)m  Nachäfferei  griebndj*  be$  ®rofjen  unb  eine  ma^re  ©ol» 

batenmanie  $um  SBormurf  gemalt  ift.  9Ran  mag  barüber 

frreiten,  ob  ber  SBühelmftein,  ben  er  auf  einer  fünftlich  ange 

fegten  Snfel  im  ©teinlmber  Speere  erbaut  h<"/  öon  folcher 

militörtfc^en  SBichtigf  eit  gemefen  mie  Klippel  meint,  beim  od] 

nimmt  ®raf  SGBilhelm  unter  aOen  Damals  lebenben  ÜHännern 

ber  äriegSrunft  megen  feiner  befonberen  Änfidjtcn  in  militärifchen 

fingen  einen  ausgezeichneten  Sßlafc  ein.  fön  innige»  S8erf)ä(tnif} 

nerbanb  ihn  mit  bem  an  feinem  §ofc  (ebenben,  oon  einem 

eblen  Xrieb  für  Äufflärung  unb  ©ittlidjfeit  begeifterten  $I)oma3 

Äbbt.  2)iefer  fyattt  fdjon  in  feinen  ©Triften,  namentlich  in  ber 

„oom  Xobe  für«  ©aterlanb"  betitelten,  bie  allgemeine  SBefjr. 

tfttdjt  als  eine  ftttlidje  $flu$t  aller  Angehörigen  eine«  <5taatt$ 

geforbert.  Buch  ber  Gkaf  mar  gleicher  ©efinnuug.  ©eine 

friegerifa^en  öeftrebungen  maren  ihm  oon  ber  Humanität  ein« 

gegeben;  er  mifl  bieShtnft  be$  ScriegeS  nur,  um  ben  Stricg  gu 

öeriunbern;  ba*  £eer  ift  ihm  nicht  mehr  ©clbftjroccf,  er  fteflt 

es  in  ben  Xienft  eine«  ̂ örjeren,  bc»  Staate^.  3n  fein  $ro» 

gramm  frone  er  auch  bie  $eroefjrung  aller  feiner  Untertanen 

aufgenommen,  unb  er  $og  jeben  bienfttauglict)en  SWann  in  ber 

Wlih  $ur  Sert^eibigung  be«  ßanbe«  ̂ eran  neben  ben  ©ölbnern, 

bie  als  ftefjcnbe  Gruppe  bienten.  Tie  Äabetten  aber,  bie  auf 

bem  S3ilt)elmftein  militärifchen  Unterricht  genoffen,  lallten  nid)t 

bü>&  ju  brauchbaren  ©olbaten,  fonbem  ju  ehrliebenben,  recht» 

fc^affenen  SWännern  exogen  merben.  ©efanntlich  fyä  ©charn. 

horft  feine  friegerifchc  Laufbahn  bamit  begonnen,  ba&  er  als 
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$abett  in  bic  ÄriegSfdmfe  be3  Orafen  eintrat.  Da8  ©eifpiet 

unb  bic  Hnföauungcn  be3  gürften,  bcm  ©djarntjorft  ftctö  ein 

ehrenbcä  Änbenfen  bemafjrt  hat,  fjaben  auf  biefcn  feCber  einge» 

wirft.  9lacr)  bem  Xobe  be8  (trafen  fielen  feine  Schöpfungen 

gufaramen.  ©d)arnhorft  erhielt  feine  (Sntlaffung  au«  bem  bücfe. 

burgifdjen  SRilitär  unb  ging  in  $annot>erfdje  Dienfte.  Da  bie 

.perrfdjaft  be$  2Ibel>3  in  $annoöer  tuie  bie  anberen  ©taatälauf« 

bali  neu  fo  aud)  bie  be3  Offiziers  $u  einem  fd)mälj(id)en  iRepo» 

tiSmu«  mißbrauchte,  tonnten  bie  HuSftchten  für  ben  fdjlichten 

«ärgerlichen,  melier  es  fpätcr  audj  oerfchraähte,  burch  eine 

gutgemeinte  #eirath  fich  Äonnefionen  ju  öerfdjaffen,  nicht  fein* 

günfrig  fein,  ̂ uerft  mürbe  er  einem  Dragonerregiment  juge» 

»iefen,  bann  mürbe  er  als  ßeljrer  an  bie  neu  errichtete  Sir» 

tifleriefdmle  in  #annoüer  üerfejt. 

©djon  balb  nad)  feinem  Eintritt  in  ben  Dienft  be«  Äur- 

ftaateS  marb  ©djamhorfi  litterarifch  t^ätig.  (£r  fct)rieb  milt» 

tärifdje  S3üct)er  unb  gab  militärh'dje  geitfdjriften  IjerauS,  feit 

1788  ba$  neue  militärifche  3ournal.  $ier  finben  mir  jum  erften 

2Rate  oon  ©dwrnhorft  ben  ©ebanfen  üon  einer  not^menbigen 

Umbilbung  ber  Speere  au*gefprodjen.  3n  bem  Sahr^ehnt  öor 

ber  grofjen  frongöftfcrjen  SReöoIution  waren  and)  auf  bem  (Gebiete 

Der  Ärieg«tt)iffenfcr)aft  mancherlei  ©errungen  $um  Ausbruch  ge- 

fommen.  Der  fpanifdje  (Srbfolgefrieg  ̂ atte  in  ben  Meinungen 

über  ©trategie  unb  Saftif  grünblich  SBanblung  gefd)affen.  3m 

Verlaufe  beSfelben  maren  ©runbf  äfce  auSgcbilbet,  meiere  für  bie 

golgejeit  bis  jur  SBenbe  beS  3a(jrhunbertS  mafegebenb  gemorben 

finb.  SBährenb  man  öor  bemfelben  burdj  ben  gefdjloffenen  «n. 

griff  in  ber  Kolonne  bie  (Sntfcheibung  ber  ©djladjt  herbeiju. 

fürjren  trachtete,  fudjte  man  nach  oen  neuen  ̂ ge(n  ber  Daftif 

bie  ©efedjtsfraft  beS  §eereS  unter  üottfter  HuSnufcung  be3 

3nfantcriefeuerS  jur  ©eltung  ju  bringen,  ©o  entmicfelte  fich 

bie   Sineartaftif,   meldje  möglichft  langgezogene  fjeuerlinien 
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auffteßt.  ©egen  bicfc  in  ©ebrcwd*  gcfomracne  ©efedjtäwcife 

unb  in  gleicher  SBcifc  gegen  bie  übliche  ̂ ufammeufefcung  bcr 

$eere  würbe  nun  oon  oerfcf)iebenen  (Seiten  (Sinfpr^c^  erhoben. 

$ie  Sincarauffteflung  »urbe  über  ben  Raufen  geworfen,  weil 

man  bie  Jöebeutung  be3  geuergeweljreS  für  ju  geringwertig 

erachtete.  Sßilitärifche  gö^igfeiten  wollten  wieber  bie  tiefe 

©chfadjtorbnung,  bie  Kolonne,  unb  als  ̂ Bewaffnung  bie  $ife 

ftatt  ber  glinte  einführen.  3a,  einzelne  §eijjfoorne  forberten 

an  ©teile  ber  Hrtiflerie  bie  SSerwenbung  altrömifcfjer  ̂ ataouften. 

25er  Wlaxfäaü  öon  ©achfen  äußerte  fidt>  in  einem  1757 

erfdu'enenen  SBerfe:  „2)ie  geuerwaffe  ift  nicht  fo  furchtbar  wie 
man  benft,  e3  werben  nur  wenig  Seute  in  offener  ©djlacht  oon 

oorn  getöbtet;  id)  ̂ abe  ©aloen  erlebt,  bie  nicht  oier  2Rann 

trafen,  unb  Weber  ich  nodj  f onft  irgenb  Semanb  hat  eine  SBirfung 

beobachtet,  bie  gro§  genug  wäre,  um  un8  im  SBorgehen  auf- 

halten in  fömten."  fiegte  bodj  auch  ©uworoff  afle  Ihraft  be3 

Kampfe«  in  bie  blanfe  Sßaffe;  bie  5?ugel  galt  ihm  für  eine 

Närrin,  ba8  Sajonnet  für  ben  ganzen  9ttann.  Unb  im 

norbamerifanifdjen  greitjeitsfriege  tjatte  ber  ehemals  preu^ifc^e 

Offizier  ©teuben  bei  ben  fidjer  treffenben  amerifanifchcn 

©dulden  baS  öajonnet  wieber  $u  ©h*en  gebraut.  —  3n  ber 

dffentlidjen  Sfteinung  aber  hatte  eine  Bewegung  gegen  bie  ftehenben 

£eere  um  fid)  gegriffen,  SöereitS  waren  ettg(ifct)e  unb  franjö» 

fifdje  ̂ ßl)i(ofopr)en  gegen  biefelben  wegen  ihrer  treueren '  Unter» 

Haltung  loSge^ogen.  9Ban  berief  fid)  für  ben  £rieg$fau*  auf 

bie  ben  ftänbifcrjen  SBeftrebungen  günftige  8rt,  bie  SBolfSfraft 

in  ber  9#ili$  milttärifd)  $u  organifiren  unb  ju  oerwertfjen 

Sucr)  in  2>eutfd)Ianb  gewann  bie  Dopofition  gegen  bie  ftehenben 

$eere  ©oben  unb  Unterftüfcung  oon  gewichtigen  ̂ erfönlichfeiten, 

fo  oon  3uftu3  9Jcöfer,  unb  felbft  ein  beutfdjer  Offizier,  2Hau. 

oiHon,  ergriff  für  bieje  föidjtung  Partei.  $ie  Erfolge  ber 

franjöfifchen  #eere  in  ben  ftoalitiongfriegen,  in  benen  bie 
(115) 
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altberühmten  Gruppen  ber  Oefterreidjer  unb  ̂ reugen  ba«  gelb 

oor  bcm  franjöfifchen  SSolfSaufgebot  Ratten  räumen  muffen, 

riefen  eine  Beträchtliche  (Steigerung  ber  Oppofttion  in  £eutfcf)* 

lanb  tyttox.  ©in  gierte,  ein  Stant,  ein  ̂ erber  oertoarfen  au« 

$umanität3gefühl  bie  Einrichtung  ber  ftehenben  #eere.  3Ran 

träumte  oon  einem  ©eltfrieben.  ©oju  alfo  bie  Ärmeen? 

©efonbereö  Stuffetjen  erregte  ein  S3uc§  tum  ©ehrenhorft,  ber 

Offizier  in  ber  preufnfdjen  Armee  gemefen.  SJcit  ©i|j  unb  ©eift 

go&  er  bie  ©dualen  feine«  Unmutt)e3  über  bie  ftehenben  £eere 

au8;  ßriegSerfolge  finb  nach  feiner  Anficht  nur  öom  ©lücf 

abhängig,  nicht  oon  ber  2)i3gip!in. 

51  u  biefem  Äampf  ber  Meinungen  betheiligte  fich  auch 

©charnfjorft.  ©aS  bie  Art  ber  ©emaffnung  betrifft,  fo  nahm 

er  eine  oermittelnbe  ©tellung  ein.  @r  fdjäfcte  bie  $ife  als 

©äffe,  AIS  er  bie  preufrfche  Sanbtoehr  fchuf,  ba  mottle  er 

ba3  erfte  ©lieb  ber  ßanbroehrinfanterie  mit  bereife  auSrüften. 

Schroff  aber  trat  ber  Artillerieoffizier  für  bie  (5rha^tung  feiner 

©äffe,  ber  Artillerie,  ein.  fcafj  bie  geuertoaffe  ber  blanfen 

©äffe  überlegen  fei,  ift  fein  unumftöfelicher  ©taube.  3n  ben 

©treit  um  bie  ftehenben  $eere  erflärte  er  fich  unumnmnben  für 

biefelben,  meil  fie  ihm  burd)au$  unentbehrlich  $u  fein  fcf)ienen, 

unb  bie  für  fie  geforberte  Einführung  eines  reinen  SOtityftyftemft, 

bei  meinem  ba«  #eer  als  folche«  im  grieben  nicht  oort)anben 

ift,  fonbern  in  jebem  ÄriegSfafle  erft  aus  ben  met)rpflichtigen 

bürgern  gebilbet  mirb,  mieS  er  oon  ber  §anb.  Aber  er  billigt 

auch  nicht  baä  reine  ©Aftern  ber  ftehenben  #eere,  feie  e«  in 

Englanb  unb  grantreich  fk$  oorfanb,  fonbern  vielmehr  ba«  au« 

ftehenbem  £eere  unb  SJcilij  oereinte,  wie  e$  in  Greußen  mar. 

$ie  öemaffnung  ber  Staatsangehörigen  im  ftehenben  £eere 

mürbe  ihm  unbebingt  bie  befte  ©ehroerfaffung  fein,  roenn  fie 

nur  ausführbar  märe. 

©ir  fehen,  bafj  ©charnhorft  bie  auSIänbifche  ©erbung  im 
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^rinjipe  oermirft  unb  bagegen  auf  eine  Verallgemeinerung  ber 

S3Ber)rpflicr)t  bringt.   SöeljrenljorftS  Angriffe  aber  auf  bag  ftefjenbe 

#eer  färägt  er  jurücf,  inbem  er  augruft:  „(£in  ©durififteHer, 

ber  bie  fteljenbe  Slrmee  feiner  Marion  untergräbt,  mag  immer 

feinem  #ergen  ein  $enfmal  errieten,  aber  für  feine  SWitbürger 

bereitet  er  Ueffeln,  ober  bie  ©efdnd)te  müßte  lügen."  @r 

prop^tt,  ba6  9corbbeutfcf)Ianb  barüber  belehrt  merben  mürbe. 

Sebod)  ift  ®d>arnf)orft  burdjaug  nid)t  blinb  gegen  bie  Sdjäben 

in  ben  ftefjenben  beeren  unb  bie  SRängel  in  ber  #eeregöer» 

maltung.   (£r  beeft  bie  tiebelftänbe  offen  auf,  um  fie  $u  be« 

feitigen.    (£r  forbert  bie  Schaffung  eines  tüchtigen  Offijiercorpg 

burd)  fittlidje  unb  toiffenfcf>afttid)c  $>ebung  begfelben.  Sttilitärifdje 

Unterridjtganftalten   foflen  entfielen,    bie  Cfftaiergafpiranten 

einer  Prüfung  unterzogen  merben.   @r  befämpft  bie  Söeförberung 

oon  Scannern  ofme  S3erbienft  unb  bie  93eoorjugung  aus  fRücf» 

fixten  auf  bie  SBertoanbtftfjaft  ober  bie  ©eburt,  meil  baburd) 

bie  $)ig$iplin  be«  £eereg  erfdjlaffen  müffe;  oijne  2)i^iplin  aber 

fönne  fein  £eer  befielen,  eg  fei  benn,  baß  bie  ©egeifterung  an 

bie  ©teile  ber  JJi^ipIin  trete.   SDt€  Urfadjen  ber  SRieberlage, 

meiere  bag  ftet)enbe  §eer  burd>  bag  franjöfifc^e  83olfgf)eer  erlitten, 

finbet  er  nidjt  in  bem  fteJjenben  £>eere  fd^edjtljin,  fonbem  in 

pfmfifdjen,  morafif djen  unb  politifdjen  SBerljältniffen.   $ie  §eer. 

leitung  miH  er  einem  ©eneralftab  übertragen,  ber  unmittelbar 

an  bie  ©pifce  beg  §eereg  treten  foH,  gleid)fam  afg  treibenbe 

Äraft  für  bie  §eeregmafd)ine.   3n  bie  Äampfegroeife  ift  bann 

bie  neue  frangöfifdje  «rt  be«  jerftreuten  ©efedjteg  ber  SiraiHeur« 

aufzunehmen.   (Sr  t)atte  bie  Vorreite  berfelben  in  bem  gelb- 

3uge  oon  1793  big  1795  aug  eigener  Slnfdjauung  fd)ä|en 

gelernt.   $>ie  Xiraifleurg  Ratten  nadj  feinem  Urteile  ben  größten 

Xf)eü  ber  Affären  in  biefem  Kriege  entfd)ieben.    ©r  »erlangt 

bann  ferner,  baß  ber  ©olbat  ftf)on  im  grieben  auf  ben  föieg 

vorbereitet  merbe.    (5r  müffe  im  Meinen  unb  im  großen  SScrbanbe 
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ejerjirt  werben;  alle*,  was  nur  bem  ©djein  biene,  fei  ju  be- 

teiligen. (Jin  auf  biefe  SBeife  geübtes  unb  burd)  3"$*  feft 

jufammengefügteä  §eer  werbe  leiften,  wo$u  eS  beftimmt  fei. 

Die  Cppofttion  gegen  bie  fteljenben  £eere  werbe  bann  oonjelbft 

oerftummen.  —  2tflc  biefe  Sluäfefcungen  unb  SBorJdjläge  ©djarn. 

fjorft«  belogen  fid^  junädjft  nur  auf  bie  furfürftficf).fjannoüerfdje 

Ärmee.  Die  f)amtooer[d)e  ̂ Regierung  oerfdjlofj  fid)  nidjt  gegen 

foCc^e  Darlegungen.  Die  Stäben  waren  bei  ber  9ttobiIiftrung 

ber  fcrmee  1793  flar  ju  Dage  getreten.  Die  «rmee 

wäre  audj  im  Satte  einer  fran$öfifd)en  Snoafion  in  $annoocr 

ntdt)t  im  ftanbe  gewefen,  ben  Angriff  jurücfju weifen.  SDic 

Regierung  beabfidjtigte  bafjer  eine  SBerftärfung  be8  £eere3 

buref)  aKiliaen,  unb  $u  biefem  Qtoed  naf)tn  fie  ein  9KiIitär. 

fnftem  an,  metdje«  eine  9cadmfjmung  be8  preu&ifdjen  Danton- 

wefenS  oor. 

'  *  ̂ ^Cuc^  ©djarnfjorft  oertfyeibigte  bie  SSorfdjtäge  ber  Regierung. 

&ber  baS  ganje  SReformmerf  fdjeiterte  an  ber  Steigerung  ber 

©tanbe,  ba8  notfjwenbige  ©elb  für  bie  Decfung  ber  entfteljenben 

2Jcef)rfoften  $u  bewilligen.  Slud)  bie  anberen  öon  ©djarnljorft 

gemachten  (Entwürfe  fanben  gar  feine  ober  nur  ftücfweiS  93erücf» 

fidjtigung.  Der  Unmutf)  über  bie  3uftanbe  *n  feinem  SSater« 

tanbe,  femer  ber  Umftanb,  ba&  feine  öeförberung  nidjt  in  ber 

gebüf)renben  Söetfe  betrieben  würbe,  üeranlajjten  ©djarnljorft, 

feinem  engeren  Sßaterlanbe  ben  SRücfen  $u  fetjren  unb  nadj 

^reujjen  $u  ge§en.  Üflan  war  fjier  fdjon  auf  bie  mititärifdje 

gäfjigfeit  unfereS  gelben  aufmerffam  geworben,  griebriaj 

SBiHjelm  HL,  ber  nodj  als  Äronprinj  if)n  rennen  unb  adjten 

gelernt,  erfüllte  ©cr)arat)orft  alle  öebingungen,  bie  berfelbe  an 

einen  Hebert n 1 1  in  bie  preugifetje  Ärmee  gefnüpf t  fjatte ,  barunter 

aud)  bie,  baf$  er  in  ben  Stbetftanb  erhoben  würbe.  Diefe  Xt)at 

©ci)arnt)orft8  ift  ein  ©reignife  oon  ben  weittragenbften  golgen 

geworben.    Denn  bittig  lägt  fict)  bezweifeln,  ob  ©ct)arnr)orft  bie 
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$)urd)führung  ber  allgemeinen  2SehrpfUd)t  in  einem  anberen  als 

bem  preufjifäen  (Staate  möglich  gemefen  wäre. 

ÜÄit  bem  Serlaffen  beS  hannooerfdjen  $ienfteS  fd)[o&  ein 

2lbfd)nitt  feinet  SebenS  ab.  $er  SriegSbienft  in  feiner  $eimatfj 

war  eine  Qt'it  Qetfttger  ßntwidelung  gewefen.  3)urdj  wiffen- 
fd)aftlid)eS  ©tubtum  fjatte  er  feine  Henntniffe  erweitert  unb 

vertieft;  feine  Anfidjten  über  miiitärifdje  2>tnge  Ratten  fidj  ge» 

f [an  unb  waren  reifer  geworben.  deicht  gering  an£ufdj(agen  ift 

es,  bafj  er  in  baS  SSefen  beS  ftriegeS  felbft  wäljrenb  ber  gelb- 

äüge  ber  Koalitionen  öon  1793—1795  burd)  eigene  Anfd)auung 

einen  Sinblicf  gewonnen  hatte.  (Jr  r)attc  feinen  tarnen  burd) 

bie  mutfjige  Söertheibigung  oon  2Renin  gefeiert  gemalt.  ©eer)rt 

bnrd)  baS  Vertrauen  feiner  SBorgefejjten  wie  feiner  Untergebenen 

unb  an  (Erfahrungen  bereichert,  war  er  bann  in  bie  §eimatf) 

$urüdgefehrt.  SSenn  SBoöen  in  feinen  Erinnerungen  oon  bem 

Cberft  ©djarnhorft  im  ©egenfajj  ju  ben  meiften  fyötyxtn  Offi» 

gieren  ber  preufjifd)en  Armee  im  3af)re  1806  rühmt,  baß  er, 

burd)  öraftifdje  ÄriegSerfahrnng  unb  ernfteS  ©tubium  gebilbet, 

baS  ganje  ©ebiet  beS  ÄriegSwiffenS  als  ein  große«,  jufammen» 

hängenbeS  ©anje  überbliden  gelernt  habe,  fo  hatte  ©djarnhorft 

ben  ©runb  £U  biefer  umfaffenben  93ilbung  entfehieben  im  uan- 

nooerfchen  Sh'enft  gelegt.  Sie  war  nun  bie  Armee  befchaffen, 

bereu  Angehöriger  ©djarnhorft  jefet  würbe? 

63  ift  fdjon  erwähnt,  baß  griebrid)  ber  ©roge  nach  ben 

fdjlefifdjen  Kriegen  unb  fogar  wät)renb  berfelben  bie  in  bem 

ftantonftjftem  feines  SSaterS  gum  AuSbrud  gebrachte  Wehrpflicht 

möglichft  befdjränft  hat.  Er  hat  fich  wohl  für  ben  ©ebanfen 

einer  folgen  SBehrüerfaffung  erwärmt,  ja  felbft  bie  grage  auf« 

geworfeu,  ob  eS  nicht  baS  ©efte  fei,  baS  §eer  ausfchliefclid)  aus 

SanbeSfinbera  jufammenjufe^en.  ©ofort  aber  erflärt  er  bieS 

für  un^uläffig;  bie  SJeoötferung  beS  preufeifdjen  (Staates  tonne 

allein  bie  Aushebung  nicht  tragen,  weil  ber  oon  i^m  begünftigten 
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Snbuftrie  oiel  mcrft^ätigc  £ä'nbe  entzogen  würben.  Sßährenb 

ber  StriegSjeit  §at  er  bie  fiücfen  in  fetner  Armee  jumeift  burch 

äroangSmeife  (SinfteUung  üon  ©efangenen  unb  oon  SRefruten 

aus  ben  befefcten  ©ebieten  aufgefüllt,  ©o  fchlimme  Erfahrungen 

er  auc^  m^  biefer  SRefrutirungSroeife  machte,  fo  f)at  er  boct) 

nic^t  abgelaffen,  feine  Sanbe  öon  ber  (Eintragung  in  bie  ©tamrn. 

rotten  §u  befreien.  Wlan  mufe  hierbei  aflerbingS  bebenfen,  ba& 

bie  $eit  griebrichS  beS  ©rofcen  in  bem  ©tauben  befangen  mar, 

ber  Sfrieg  fei  feine  SRarionalfache,  feine  gemeinfame  Angelegen» 

heit  jebed  Einzelnen  im  SBolfe.  $5er  Slönig  hat  im  fiebenjährigen 

Kriege  einmal  ein  SReffript  erlaffen,  morin  er  gebot,  bie  Sanbleute 

foflten  fi<h  bei  ihrem  Erbe  fyatttn  unb  nicht  in  ben  färieg  pichen, 

fonft  mürbe  er  fie  nrie  Stebeüen  anfehen.  S)ie  golge  baoon 

für  bie  Armee  mar,  bajj  fie  aus  bem  AuSrourf  ber  SBölfer  unb 

ber  ©efeüfchaft  beftanb.  3eber  achtbare  Bürger  bemühte  fich, 

feine  Angehörigen  üor  ber  Äonffription  gu  bewahren.  £>ie 

f antonpflichtigen  S3e$irfe  fuctjten  bie  unlautem  S3cftanbtt)eile  ihrer 

Semohnerfchaft  los  $u  merben,  inbem  fie  biefelben  gum  Srfafc 

fürbaS  #eer  angaben,  ©djarnhorft  nannte  bie  Armee  eine  ©ammel- 

ftefle  für  Sagabunben,  Srunfenbolbe,  Saugenichtfe,  $iebe  unb 

anbere  Verbrecher  aus  gau$  SDeutfchfanb.  tein  ehrliebenber 

Sftenfd)  mochte  im  2Birtf)Shaufe  mit  einem  ©olbaten  an  bem* 

felben  Sifche  ftfcen.  Natürlich  mußte  in  einer  folgen  Armee 

bie  fittliche  ©tärfe,  welche  im  (Jbrgefühf  unb  in  ber  SJaterlanbS. 

liebe  beruht,  auf  baS  geringfte  9Ha&  h«pbgebrücft  merben. 

5)en  moralifchen  ©tanbpunft  beS  preu&ifchen  £eereS  oor  1806 

bezeichnet  beuttich  bie  faft  unmenfehliche  93ef)anblung,  welche  nur 

gurcht,  niemals  aber  freiwilligen  ©ehorfam  erzeugen  fonnte. 

Auch  mit  bem  OfftjiercorpS  ftanb  eS  nicht  jum  beften. 

griebrich  SBilhelm  I.  hotte  faft  mit  ©emalt  ben  Abel  gewungen, 

als  Offiziere  in  feine  Armee  einzutreten.  2)och  hat*c  er  benfelbcn 

bamit  noch  nidjt  auSfchlie&lidj  baS  Anrecht  auf  bie  gührerfteflen 
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gegeben.  3)aS  Reglement  beftimmte,  bog  and)  ein  Unteroffizier, 

melier  fein  Gbelmann  war,  wofern  er  nur  große  ÜJteriten,  einen 

offenen  ßopf,  ein  gute«  Srterieur  befäge,  unb  bei  ber  toaflerie 

mit  ber  befonberen  SBebingung,  bog  er  fein  ©dmapsfaufer 

wäre,  nad)  zwölfjähriger  2)ienftjeit  zum  Offizier  oorgefchlagen 

werben  fonnte.  gricbrict)  II.  aber  |atte  eine  auSgefprodjene 

Vorliebe  für  ben  Slbel.  (Kr  fegte  bei  bemfetben  ein  eigene« 

©tanbeS«  unb  Ehrgefühl  oorauS  unb  ̂ ielt  barum  bie  Sbligen 

aflein  für  geeignet  unb  berechtigt,  Offiziere  zu  werben,  @r  |at 

feine  5Infidt)t  barüber  in  einem  S3riefe  flargefteüt,  in  bem  eS 

Reifet:  „@S  ift  nötiger,  als  man  glaubt,  biefe  Slufmerffamfeit 

auf  bie  SSatjl  ber  Offiziere  gu  wenben,  weit  ber  Slbel  gewöfm« 

lief)  S^re  fyat  SKan  fann  inbeS  nict)t  leugnen,  bag  man  bis* 

weiten  auch  bei  Seuten  ohne  ©eburt  SBerbienft  unb  latent 

finbet;  aber  baS  ift  feiten,  unb  in  biefem  gaHe  tfjut  man  gut, 

fie  zu  behalten.  216er  im  allgemeinen  bleibt  bem  Slbet  feine 

anbere  3ufluc^t,  als  fich  burch  ben  $egcn  auszuzeichnen. 

Vertiert  er  feine  @t)re,  fo  finbet  er  felbft  im  oäterlichen  $aufe 

feine  guflucht,  ftatt  bag  ein  töoturier,  wenn  er  ©emeiuheiten 

begangen,  ohne  ©rröthen  baS  ©ewerbe  feines  Sßater  wieber 

ergreift  unb  fich  babei  nicht  weiter  entehrt  glaubt/'  3n  biefem 

©inne  hot  er  bann  bie  faftenartige  Slbfdjliegung  beS  abiigen 

©tanbeS  gegen  bie  anberen  ©tänbe  in  feinem  ©taate  burch  Zu* 

fegen  oerfucht.  (£r  wollte  oon  ben  bürgerlichen  Offizieren  nichts 

miffen.  SBährenb  beS  Krieges  hat  er  zwar  aus  ftottj  öürger» 

liehe  angefteflt,  aber  fie  nach  bem  griebenSfdjlug  alSbalb  wieber 

entlaffen.  @r  c)ielt  bafür,  bog  ber  Einbruch  ber  SftoturierS  in 

baS  Offiziercorps  ber  erfte  ©dnritt  zum  SSerfatt  ber  Slrmee  fei. 

©eiche  Sronie  beS  ©ducffalS!  <£in  bürgerlicher  war  berufen, 

ber  SReubiflmer  beS  §eereS  zu  werben. 

2Ran  mag  immerhin  behaupten,  wie  eS  unter  Slnberen 

o.  kaufen  getfmn,  bog  baS  §eer  beS  grogen  ÄönigS  bei  feinem 2*  (151) 
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Ableben  burd)au3  auf  bcr  §ö§e  bamaliger  &rieg$tücf)tigfeit  ge« 

ftanben  unb  ben  2lnforberungen,  welche  in  ̂ inblicf  auf  bic 

SeiftungSfähigfeit  bcr  §eere  anbcrcr  ©taaten  an  bic  preufjijche 

Ärmee  gcftcttt  werben  mußten,  entfprochen  ̂ abc.  Äber  gleich- 

wohl mufe  jugeftanben  werben,  bog  jene  berührten  3Rängel  Oer« 

hanben  waren  unb  ba§  ftc  oon  ben  3eitgenoffen  empfunben  würben. 

SSieberholt  Ratten  fid)  ©rtmmen  über  baS  ©iechtfmm  berHrmee 

oernehmen  laffen,  aber  fie  waren  ungegart  ober  unbeachtet  oer> 

hallt;  ober  wenn  man  fidj  auf  eine  SBerbefferung  in  ber  $eere$» 

einridt)tung  cingetaffen,  fo  nahm  man  fie  uidjt  grünblich  cor 

unb  rig  baS  Uebel  nidu"  mit  ber  SEBurjel  aus.  ©o  lebte  bie 

fcrmee  griebrichS  II.  unter  feinen  Nachfolgern  mit  all  ben 

faulen  gierten,  meldje  au«  bem  Körper  ben  ©aft  f ogen,  weiter.  — 

SBir  bemerfen  an  biefer  ©teile,  bafj  nod)  anbere  Urfachen  ben 

fd)Iecf)ten  $uftanb  oc$  preuf?ifd)en  $eere8  mitoerfchulbet  §aben. 

2öir  weifen  nur  auf  bie  ftrenge  ̂ Bewahrung  ber  Snciennität 

hin,  woburd)  man  jeber  33eoor$ugung  bie  ©pifee  bieten  wollte, 

aber  aud)  bewirfte,  baß  fähige  Offiziere  fid)  nicht  emporju» 

ringen  oermodjten  unb  in  untergeorbneten  Stellen  ben  beften 

ihrer  $raft  Der^rten;  ferner  auf  ba8  ©üftem  ber  S3eur« 

laubungen  au«  ©parfamfeitSrücf fixten,  moburdj  bie  oorfchrifts« 

mäfcige  3)ienftjeit  oon  swan$ig  3ahren  auf  einen  $ienft  oon  burdj« 

fdjnittlid)  jwei  fahren  bei  ber  gaf>ne  oerfürjt  unb  alle  friegerifche 

unb  ̂ wertmäßige  ÄuSbilbung  be«  gemeinen  Spanne«  oöflig 

unausführbar  würbe.  ©od)  gehen  wir  auf  eine  genauere 

Erörterung  ber  ©rünbe  absichtlich  nict>t  ein.  Uns  ift  nur  baran 

gelegen  barjutf)un,  welche  ©djäben  ein  Sergicht  auf  bie  aUge« 

meine  SBehrpflidjt  in  fid)  fdjlog.  — 

üftit  ber  3ufömmenfetung  ber  §eere  hatte  bie  S!ampfe3metfe 

unbbaS  SBerpflegungSwefen  $u  rechnen.  SGÖie  häufig  f  am  nicht  fchon 

im  grieben  Fahnenflucht  oor,  gefdjmeige  benn  im  Kriege.  £er 

Selbherr  burfte  niemals  fein  £eer  ohne  ftrenge  Slufftdjt  laffen. 
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3ebcr  9lad)tmax\d),  jebe«  Sager  am  2Balbe«faum  ober  in 

ber  mty  einer  Ortfdmft  braute  Verlufte.  $ic  Struppen  mußten 

auf  bem  9Rarfd>e  unb  im  fiager  oon  §ufarenpatrouiUen  be« 

ftänbig  umfd)Wärmt  werben.  SRad)  jeber  oerlorenen,  f elbft  nadj 

gewonnener  ©djladjt  mar  bie  ocr  Au«rei&er  erfdjretfenb 

groß.  $er  Äampf  in  jerftreuter  ©efed>t«art  mar  eben  be«f)alb 

au«gefd>loffen,  unb  unübcrfic^tlicr)eö  ©elänbe  mußte,  fo  gut  eS 

ging,  oermieben  werben.  —  Sßenn  bennodj  griebridj  II.  mit 

biefer  Hrmee  fieben  3af)re  lang  einer  SSklt  in  SBaffen  %xo§ 

ju  bieten  oermod)te,  fo  ̂atte  bie«  feinen  ©runb  oor  allen 

fingen  in  ben  eifernen  Suchtmitteln  be«  Äönig«,  in  ber  Vor« 

trefflidjfeit  be«  Offaiercorp«,  fomie  in  bem  llmftanbe,  baf$  ber 

Solbat  in  Weil)  unb  CMdeb  unter  ben  klugen  unb  bem  ©ponton 

biefer  Offiziere  in  ben  Äampf  geführt  mürbe.  Um  bie  SSirfung 

be«  geuergewetjre«  au«$unu&en,  blieb  nur  bie  Slnwenbung  ge« 

fct)lofferter  ©djlad)tlimen  übrig,  griebrid)  II.  Imtte  bafjer  bie 

fcf)on  oor  feiner  $eit,  mie  ermähnt,  in  Aufnahme  gefommene 

Sinientaftif  ongemanbt  unb  bie  Äolonnentaftif  gan^  fallen  laffen. 

2Bie  aber  bie  freie  Bewegung  be«  einzelnen  im  Eiraiflement 

ftd)  gewiffermagen  oon  felbft  oerbot,  fo  mar  aud)  bie  Veirrei» 

bung  oon  £cben«mitteln  in  geinbefclanb  gerabeju  unmöglich. 

2)ie  Verpflegung  fonnte  nur  burd)  9^act)fc^ub  oon  üttagajtnen 

fidjergefteüt  roerben,  unb  biefe  SRütffid)tnaljme  oerlangfamte  bie 

Operationen  aufjerorbentlid}.  3)agu  fam,  bag  bie  9Hilitäroer» 

waltung  in  feiner  SBeife  ifjre  Aufgabe  erfüllte,  Von  griebrid)  II. 

war  fie  in  bie  £änbe  eine«  $rieg«foüegium«  gelegt  worben, 

ba«  ooUftänbig  im  Vureaufrati«mu«  oerrottet  mar.  Sine  um« 

ftänblidje  ©efd)äft«füf)rung  liefe  fteuerunggüorfd^läge  gar  nid)t 

burdjbringen.  6«  festen  bie  Verkniffe  über  bie  ©tärfe  ber 

aftioen  unb  befolbeten  Gruppen  unb  über  bie  oorfyanbenen 

Veroaffnung««  unb  Mu«rüftung«gegenftänbe.  211«  im  Safjr  1806 

ba«  preufnfdje  £eer  in«  gelb  jog,  war  e«  mit  ben  fdjledjtefien 
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©emehren  in  (Europa  auSgeftattet.  3n  meinem  SRafje  griebrich 

SBilhelm  III.  bie  ©cfmlb  an  biefen  fingen  trifft,  bemeift  am 

beften  eine  ©efd)icf)te,  bic  ©o^en  in  feinen  Erinnerungen  un$ 

aufbewahrt  hat.  üttan  hatte  oor  1806  ben  Sntföfug  gefaßt, 

bie  Ärmee  mit  einem  neuen  ©eroehre  $u  oerfefjen.  S)ie  *ßrobe 

bamtt  foflte  bei  ber  SßotSbamer  ©arnifon  gemalt  ruerben. 

Äfle«  mar  ba$u  in  ©egenmart  be8  ftönig«  oorbereitet,  nur  hatte 

man  oergeffen,  falibermäfjige  Patronen  anjufchaffen.  $a  oerlor 

er,  nac^  feinen  eigenen  SGBorten,  ben  SKuth,  ben  #rieg  mit  foldjen 

Seuten  ju  führen.  <Statt  mit  fefter  £anb  einzugreifen  unb  ben 

Scannern,  bie  fo  fdjfedjt  ihr  Umt  oerroalteten,  nach  Ärt  feine« 

©rogohetmS  ein  „(Beber  er  fid)  gum  Xeufel"  entgegenju« 

fdjleubern,  $og  er  fid)  mifjmuthig  jurücf  unb  Iie§  eS  gehen,  mie 

eS  ging. 

griebrtch  SBilhelm  mar  burd)au3  fein  2aie  im  ftriegä« 

mefen.  gür  bie  ©efcf)äftigung  mit  militärifchen  Slngelegenheiten 

hatte  er  eine  entfdnebene  ©orliebe.  Wber  feine  Jlufmerffamfeit 

lenfte  er  auf  Siebenfachen,  auf  bie  Uniformirung  ber  Gruppen  — 

eine  befonbere  Siebbaberei  be$  Königs  —  unb  auf  ba8  Sßarabe« 

ejergiren  unb  nicht  auf  bie  Süchtigfeit  im  gelbe.  (Sr  hatte 

frühzeitig  einen  geroiffen  militärifchen  ©lief  gezeigt.  (Er  hatte  bie 

Uebemahme  ©cfjarnhorftS  in  ben  preufjifdjen  2)ienft  betrieben.  (5r 

hatte  bei  feinem  Regierungsantritt  auch  C111C  bunfle  Ähnung 

oon  ben  ©ebredjen,  melche  bem  £jeere  anhafteten;  er  mollte  ba- 

malS  eine  Vermehrung  be8  SnlänberetatS  bei  ben  oft«  unb  füb» 

preußifchen  Regimentern,  eine  größere  ©leichheit  im  fleinen 

3)ienft,  Untermeifung  ber  jüngeren  Offiziere  unb  ber  3unfer  bei 

ben  Regimentern.  2)ie  Reformoorfchläge,  melche  <5rf)arnhorft  balb 

nach  feinem  Eintritt  in  bie  preufjifche  Ärmee  eingereicht,  nahm 

er  mie  bie  fpäteren  in  juftimmenbem  (Sinne  auf.  dennoch 

marb  nicht«  fncroon  Durchgeführt,  meil  ber  Oberftfommanbirenbe, 

^erjog  $arl  SBilhelm  gerbinanb  öon  ©raunfehroeig,  bagegen 
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war.  25er  pflichtete,  wie  fiefjmamt  mitteilt,  bem  SBorfchtage 

Scharnfwrft«,  betreffenb  bie  Vermehrung  ber  reitenben  Artillerie  unb 

SBerminberung  ober  SBefeitigung  ber  SRegimentSartillerie,  jwar 

bei,  fonb  ilm  aber  au«  ®ebanfen  be«  gürften  oon  Signe  unb 

be«  ©eneral  2Racf  aufammengefefct,  „bie  auf  eine  föniglicf) 

preußifcrje  Armee  nicht  wof)l  anwenbbar  erfcfjeinen".  So  wiber« 

finnig  bie  ©egrünbung  ber  Ablehnung  mar,  fo  oerflichtete  nun« 

mehr  ber  ßönig  audj  feinerfeit«  auf  bie  Söefeitigung  ber  oor« 

hanbenen  9Bängel.  $5a«  |>eer  war  in  feiner  SSeife  frieg«bereit. 

Alles,  wa«  ba«  $rieg«wefen  betraf,  fo  urteilt  SBotten,  ber 

fpätere  Ärieg«minifter  griebricf)  SEBilhelm«,  mit  Au«no.hme  ber 

©ferjirfmelereien,  warb  unglaublich  oernachläffigt. 

©anj  anber«  fah  e«  im  #eere  ber  granjofen  au«i  £ier 

hatte  ber  Sturm  ber  SReoolution  ba«  alte  Softem  fnnmegge. 

fegt.  Sßeue  ®runbfä|je  fyatten  fid)  geltenb  gemacht  unb  waren 

jur  Anwenbung  gelangt.  AI«  granfreidj  ben  $rieg  gegen  faft 

alle  feine  SKachbarftaaten  begann,  ba  bot  ber  #rieg«minifter 

ßarnot  bie  gefamte  SBolf«fraft  auf.  3)ie  lev£e  en  masse 

ift  bie  erfte  Durchführung  ber  allgemeinen  SBehrpfltcht  ohne 

jebe  ©nfchränfung ;  fein  23ürger  barf  fich  ber  (Erfüllung  ber 

höchftcn  Pflicht,  ber  S3ertheibigung  be«  SSaterlanbe«,  entgehen, 

granfretch  führte  mit  #ülfe  ber  ganzen  Nation  ben  Strieg;  bie 

äum  Äriege  Xüchtigen  mürben  ohne  Unterfdjieb  auf  bie  Söaffen» 

pläfce  entfenbet.  Schon  ber  Qafjt  nach  warb  tue  fran^öfifche 

Streitfraft  ber  anbercr  Staaten  überlegen;  an  bem  Schlacht« 

tage  oon  3ena  geigte  fich  oie«  ben  *ßreu&cn  fühlbar.  SSon 

biefen  Solbaten,  bie  gegen  einen  für  ungerecht  auggegebenen 

(Sinfafl  ihr  SBaterlanb  $u  fd)ü$en  Ratten,  mar  feine  2>efertion 

ju  befurchten.  $ier  fonnte  bie  Don  ben  Amerifanern  über» 

nommene  aufgelöfte  ®efecht«orbnung  angcwenbet  werben.  $)ie 

franjöfifchen  Xruppen  brauchten  fich  nid)*  erft  ba«  ©elänbe  jum 

ffamofe  ju  fuchen;  fie  fchlugen  fich,  m  *mmv  f»e  mit  ocm 
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geinbe  aufammenftiegen.  ÜKit  ihren  oorgejogenen  ©chu^en* 

ünien  erfchütterten  fie  bie  langgeftrecften  tRei^en  bcr  nad)  bcn 

©nmbfäfcen  bcr  Sineartaftif  fec^teuben  ©egner  unb  burdjbrachen 

bann  bercn  ßinien  im  Sblonnenangriff.  —  Äuch  bic  Verpflegung 

war  bei  bcn  granjofen  gan$  neu  geregelt,  ©ie  Ratten  ftd) 

über  bie  ©frupel,  ba&  föequtfition  ein  unberechtigter  Eingriff 

in  $rit)atetgentf)um  fei,  ̂ inmeggefegt  unb  uerjaljen  ftd)  buret) 

SRequifition  mit  bem,  roa$  fic  511m  SebenSunterhalt  nötljig 

Ratten.  $ie  Verpflegung  aus  2flaga$inen  fam  fo  gut  wie  gan$ 

in  SBegfafl.  3h™  9J2örfc^e  waren  um  fo  unbet)inberter  unb 

freier.  —  Qu  ben  güfjrerfteflen  mar  ber  3utritt  nic^t  b!o&  ge- 

roiffen,  burch  ©tanbeSrecht  unb  ©eburt  bevorzugten  9ttenfchen 

geftattet.  Seber  ©emeine,  ber  gähigfeit  unb  @§rgeij  befaß, 

trug  ben  aNarföaUftab  im  Sornifter.  2)ie  Oberoffi$iere,  bie 

eine  ©flacht  oerloren,  mürben  jur  föed)enfchaft  gebogen  unb 

abgefegt.  SBalb  ftanben  junge  ©enerafe  an  bcr  ©pifce,  bie  fiefj 

nicht  um  bie  §erfömmlirf)en  ÄriegSregetn  tümmerten,  fonbern  in 

füfmem  Söagen,  ofme  pebantifd)  nad)  ben  $inberniffen  be8  $er- 

rainS  unb  fonft  eine«  UmftanbeS  ju  fragen,  ifjre  Gruppen  jum 

©iege  führten,  bis  bann  jule^t  ber  9fteifter  ber  neuen  #rieg3funft, 

Napoleon,  über  bie  ganje  ©treitmacht  ber  granjofen  gebot. 

£>ie  grofeeußriegSttjaten  Napoleons  Ijat  nicht  leitet  $emanb 

jo  aufrichtig  bemunbert  wie  ©djarnhorft.  ?Ü8  fein  greunb 

$)ecfen  1798  in  bem  oon  ©c^arntjorft  rebigirten  neuen  raili» 

tärifdjen  3ouraal  einen  $uffa&  bruefen  ließ,  ber  bem  bamaligen 

©eneral  ba3  ßob  fpenbete,  er  oerbtene  ber  fiiebling  ber  StriegS» 

göttin  gufetn,  Qat  er  biefer  äReinung  mit  ganzem  £er$en  beigeftimmt. 

3n  feinen  Vorlefungen  an  ber  Äriegäafabemie  $u  ©erlin  über 

bie  ÄriegSfunft  hat  er  noch  oor  1806  feinen  «Stiftern  begeiftert 

bie  Vorzüge  ber  neuen  $ampfe«meife  auSeinanbergeje&t.  (£r 

mar  fo  baoon  eingenommen,  bog  er  bie  fran^öfifche  ©flacht« 

orbnung  fdjledjtweg  als  bie  beffere  gelten  lögt  unb  fie  einfach 
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„uufere  ©cfjlachtorbnung"  nennt.  —  SSir  fyabtn  gejerjen,  baß 

bie  Einführung  einer  folgen  Kriegführung  eine  griinblidje  Um» 

bilbung  beS  §eere3  £ur  nothroenbigen  93orauSfefcung  haben 

mußte.  3n  ber  Zfyat  ̂ at  ©charnhorft  bereit«  oor  bem  2lu$» 

brache  beg  preußifdj'franjöfchen  Krieges  im  3af)re  1806  bie 

allgemeine  2Bef)rpflid)t  jur  Errichtung  einer  SRationalmilia  ge« 

forbert.  „Ücad)  bem  lilfiter  grieben  mar  e8  ihm  gänzlich 

unzweifelhaft,  baß  fortan  in  Greußen  jeber  ©tanb  unb  jebe 

fianbfc^aft  burd)  bie  ©cf)ule  be3  SBaffenbienfte«  gehen  unb  an 

ber  SBertljeibigung  be$  33aterlanbe8  tfjeilnefjmen  müffe;  biefe 

Ueber^eugung  mar  bie  fiebenäluft,  in  ber  er  unb  feine  greunbe 

atmeten/'  fagt  fiehmann.  3)ie  Errettung  Greußens  au«  feiner 

©cfjmad)  er^cifcfjte  bie  ©Raffung  eine«  £eereS  oon  Sanbeäfinbern, 

bie  nicht  für  ©olb,  fonbern  für  bie  tljeuerften,  ̂ eiligften  ©üter, 

greiheit  unb  SBaterlanb,  fämpften.  2)ann  fonnte  bie  Krieg« 

führung  bei  ben  Greußen  ton  ber  Stneartaftif  pr  ̂ erftreuten 

©efechtSart  übergehen.  ÜRit  ihren  eigenen  Mitteln  mußten  bie 

granjofen  übertounben  roerben,  mit  ber  oon  Garnot  eingeführten 

allgemeinen  Aushebung.  3n  granfreid)  mar  fie  aHerbingS  burd) 

©efefe  oorn  17.  Skntofe  beS  3af)re3  VIII  (=  8.  2Rär$  1800) 

ht$roifcf)en  befeitigt  roorben;  Napoleon,  ber  bei  ber  ©rünbung 

feiner  ©crrfcrjaft  auf  bie  9teict)en  unb  ©ebilbeten  iRücfficht  nehmen 

mußte,  ̂ tte  bie  ©telloertretung  geftattet. 

2)ie  Kataftrophc  oon  1806  unb  1807  braute  auch  ben 

König  ju  flarer  Einfid)t  unb  größerer  geftigfeit.  2)aS  Seugniß 

©charnhorftS  betätigt  es,  baß  ber  König  felbft  manche  ben 

neuen  SBerhältniffen  angemeffene  Sbeen  ber  9fteorganifation8» 

Kommiffion  an  bie  §anb  gegeben  hat;  fpätert)in  befctjränftc  fich 

jeboch  griebrich  SBilrjelmä  anregenbe  2tiätn]feü  auf  Einzelheiten 

unb  Sftontirungäoorfchriften.  $lm  meiften  be$  SobeS  mertf)  ift, 

baß  er  ©cf)amhorft  als  ben  geeigneten  ÜHann  für  bie  üorju- 

nehmenben  iöeränbernngen  im  §eerroefen  erfannte  unb  bemfelben 
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fein  Vertrauen  gejdjenft  f)at.  Wach  bem  Silfiter  grieben 

.  ernannte  er  ihn  jum  ©eneratmajor  unb  ftettte  ilm  an  bie  ©pi$e 

einer  !Reorgantfation«»$?ommiffion  für  ba«  9Küttar.  Aber  trofc 

be«  Änfchen«,  meldte«  ©djarnhorft  beim  Äönige  genofj,  warb 

ihm  bie  Arbeit  toatyüd)  nicht  leicht  gemalt.  . 

$)a«  SEBerf  mar  an  ftd)  fd)on  ein  rieftge«,  beffen  Ausführung 

fich  gewaltige  £inberniffe  in  ben  2Beg  ftettten.  2)enn  bie  (Ein- 

führung einer  neuen  £>eere«Derfaffung  auf  ©runb  ber  aüge. 

meinen  Söehrpflicht  bebentete  jugteief)  bie  gänzliche  Umgeftaltung 

ber  gefamten  wirtljfdjafrtidjen  unb  politischen  ßuftänbe  in  Sßreufjen. 

$)ie  ftänbifche  Sfafcfjauung,  ba&  Danton«,  b.  h-  §eere«pflichtigfeit 

auf  ben  Bauerngütern,  greifjeit  baoon  auf  ben  Rittergütern 

unb  ber  bürgerlichen  Nahrung  beruhe,  mar  nicht  mehr  aufregt 

$u  erhalten.  SBenn  man  aber  bem  $lbel  ba«  Sßorredjt  nehmen 

moflte,  allein  bie  Offiziere  $um  §eere  $u  fteHen,  fo  mußte  man 

auch  bie  ©infduränfung  be«  Abel«,  roonach  ihm  nur  bie  23e« 

roirthfehaftung  ber  ©üter  juftanb,  jebe  anbere  @rmerb«thätigfeit 

unterfagt  mar,  fallen  laffen,  alfo  ihm  bie  Freiheit  geben,  feine 

©üter  an  jeben  beliebigen  oerfaufen  unb  jebe  ihm  genehme 

Söefchäftigung  aufnehmen  $u  fönnen.  SBenn  jeber  SBauernburfdje 

©olbat  werben  mufjte,  bann  burfte  man  menigften«  eine  93e» 

freiung  ber  ©auern  oon  ben  brücfenbften  Saften  nicht  unterlaffen. 

Unb  roenn  ©neifenau  in  einem  glän^enb  getriebenen  Ärtifet 

eine«  öffentlichen  Statte«  bie  Freiheit  be«  töücfen«,  b.  h-  bie 

Stbfdjaffung  ber  militärifchen  ©toef.  unb  ©piefcruthenftrafen 

forberte,  fo  mürbe  baburch  ganj  nothmenbigermeife  ba«  Ab- 

höngig!eit«uerhöttnig  geänbert,  in  bem  fief)  ber  erbunterthänige 

SBauer  feinem  @ut«herrn  gegenüber  befanb.  2)enn  ber  Söauern» 

burfche,  ber  im  ̂ eere  nicht  mehr  geprügelt  werben  burfte,  ber 

liefe  fich  auch  ben  grohnbienften  nicht  mehr  prügetn.  — 

Umgefehrt  aber,  erleichterte  man  ben  Uebertritt  au«  einem 

©tanb  in  ben  anberen,  oon  einer  Sefdjäftigung  jur  anberen, 
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tjob  man  bie  fctjarfe  ©Reibung  awifctjen  Slbeltgen,  bürgern  unb 

Sauern,  wie  fie  au«  bcm  friebericianifdjen  ©taate  übcrfommcn 

war,  auf,  fo  war  unbebingt  eine  Slenberung  in  ben  befterjenben 

SBeftimmungen  über  bie  §eere8pflict)t  ntct)t  länger  öon  ber  §anb 

$u  weifen;  bie  (Sinfüfjrung  ber  allgemeinen  2Sehrpflict)t  warb  jur 

gebieterifdjen  9?ott)menbigfeit. 

$ur$,  toir  begreifen,  bie  SHifttärreorganifation  ift  ein 

integrirenber  99eftanbtr)eil  ber  ©rein » £arbenbergtfct)en  ©efejj» 

gebung.  ©feiere  $ect)te,  gleite  *ßflicr)ten,  baS  war  bec  große 

©runbgebanfe,  welker  wie  ein  rotier  gaben  alle  Reformen  auf 

bem  politiferjen  unb  militärifdjen  Gebiete  burct)$og. 

©o  tjettte  benn  auet)  ©ct)antr)orft  einen  #ampf  gegen  tief* 

eingewurzelte  Sorurttjeile,  gegen  feftbegrünbete  Sntereffen,  gegen 

©tanbe3t)oct)mutr)  $u  führen.  2Sie  Stelen  waren  nietjt  ir)re  guts* 

r)errticr)en  fRec^tc  unb  ba3  bisherige  Monopol  auf  bie  tjötjeren 

©teilen  ttjeurer  alg  bie  ©elbftänbigfeit  be3  SBatcrlanbeS?  23e« 

fonbere  $emmniffe  beretteten  bie  ©elbnott)  be3  ©taatcS  unb  ber 

«rgmor)n  be3  geinbeS.  Snfolge  ber  ungerechten  ©ebrüefungen 

ber  granjofen  war  ber  ©tanb  ber  ginanjen  jeitweis  gerabeju 

troftloS.  2Ü3  man  für  bie  erften  brei  SHonate  beg  3at)re« 

1808  einen  ©tat  aufjufteüen  oerfuctjte,  rechnete  man  eine  ©tu« 

nat)me  oon  386000,  eine  Äuggabe  oon  21/«  SWtCiionen,  mithin 

einen  get)Ibetrag  oon  über  2  9#iflionen  $r)aler  t)erau3.  2113 

im  2Här$  1813  bie  großen  Lüftungen  $um  greir)eit8friege  be« 

gannen,  waren  in  ber  färiegSfaffe  baare  3000  $t)aler  oorfwnben. 

2Bte  foöte  man  unter  fotct)en  Umftänben  neue  Organtfationen 

t»ornet)men  ?  Nietjt  SBenige  gab  eS,  bie  nur  in  oöfltger  Unter- 

werfung unter  SftapoteonS  SSiflen  ."peil  unb  Rettung  be£  ©taateä 

fafjen;  fte  fpractjcn  gebanfenloä  bie  t)ör)nifct)ett  SEBorte  be8  Dorfen 

nact):  „SBo^u  eine  2(rmee  oon  40000  9Jtomt?  ©ie  beunruhigt 

granfreict)  unb  erweeft  ÜHi&trauen  bei  aßen  Stationen."  Änbere 

wieber  fürchteten  oon  ber  Sluftjebung  ber  auglänbifct)en  ©erbung, 
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oon  ber  $erfür$ung  ber  ̂ ienfoeit,  oon  ber  befjeren  ©eljanblung 

bcr  SRannfcfjafien  bic  Sluflöfung  be3  $eereS.  derartige  «n« 

fiepten  roaren  fogar  in  tüchtigen  Offizieren  unb  maljrljaften 

Patrioten,  fo  in  $orf,  um  (Jinen  ftatt  Vieler  $u  nennen, 

fjerrfcf>enb. 

SBor  allem  fam  e3  borauf  an,  ba&  beS  ÄönigS  9Biüe  auf 

bie  25auer  beftänbig  blieb.  Obwohl  berfelbe  oon  ber  9?ott)* 

roenbtgfeit  ber  Neuerungen  überzeugt  mar,  fo  mirfte  boefj  feine 

Eigenart,  oon  ber  mir  oben  fdmn  Öeifpiele  gegeben,  lä^menb 

auf  ben  ©ang  afler  ©efd)äfte.  ©ein  ©elbftoertrauen  mar  fo 

fdjmacf)  unb  feine  Unentfdjloffenfjeit  in  ben  2lugenblicfen,  mo  e$ 

galt,  einen  emften  (Sntfdjlufj  öor^une^men,  fo  arg,  bog  feine 

Umgebung  burefj  roieberljolte  SBorfteHungen  unb  fleine  SBor« 

fpiegelungen  feinen  SöiHen  oft  mcrfroürbig  öon  ber  juerft  au*. 

gefprod)enen  <äb\\d)t  ablenfen  fonnte.  ©einem  ©eifte  fehlte  ber 

©djmung,  unb  ber  Xricb  51t  mutagen  Unternehmungen  mar 

fer)r  gering.  $)a!jcr  fiel  e8  ifjm  aud)  ferner,  fidj  oon  bem 

SUtljergebradjten  mit  einem  SRale  loSäurei&en.  (5r  t)atte  öon 

Natur  einen  ftarfen  SBioermiüen  gegen  baS  Slufjerorbentlidje  unb 

Äüfjne,  unb  bie  @rjief)ung,  melcrje  ilim  511  t§eil  gemorbeu  mar, 

t)atte  in  ifjm  biefen  SBibermillen  nid)t  erftieft.  Hüe  buref)  innere 

©emegung  be«  ©eifte«  erzeugte  (Smpfinbungen  blieben  ib,m  fremb. 

25e$fwlb  maren  il)m  ©tein  mit  feiner  aufbraujenben  $eftigfeit 

unb  ©neifenau  mit  feiner  (£rregtt)eit  nidjt  angenehme  Sßerfön- 

lieferten.  (Sbenfo  beruhte  fein  SBerljaltnife  ju  ©drarnljorft  nid)t 

fomo^l  auf  Neigung  als  üielmeljr  auf  ber  Ächtung  t»or  ber 

Ijoljen  Begabung  be$  üflanne«.  $)en  Sinflüfterungen  ber  ©egner 

ber  militärifdjen  Reformen  ©efjör  fd)enfenb,  unterftüfete  ber 

ftönig  oon  Anfang  an  bie  beabfidjtigten  ©dritte  ©cfjarnljorft* 

nur  fet)r  bebingt.  Snbeffen  öerftanb  e«  biefer  in  feiner  eigenen 

anfprud)31ofen  unb  befdjeibenen  Steife  oortrefflid),  ben  ßönig  $u 

nehmen.   SBa8  er  f>eute  nidjt  burcrjfe^en  fonnte,  baS  fcerfdjob  er 
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auf  morgen  ober  fpater  unb  erreichte  e«  fc^Iteglic^.  SBor  aflem 

ttmßte  er  e«  fo  einzurichten,  bog  ber  SKonarch  immer  ber  SHei« 

nung  war,  ©chamhorft  üertutrflidje  eigentlich  nur  be«  ßönig« 

SRefomtgebanfen.  SBoüte  nun  biefer  irgenö  etwa«  wieber  prei«» 

geben,  fo  machte  tc)m  ©charntjorft  Har,  bafj  er  bamit  fein  eigenfte« 

SBerf  $u  fjaöc  bringe.  (Sola)  eine  meifterfjafte  93ef)anblung  be« 

oberfien  $rieg«herrn,  bann  bie  unjerftörbare  3ähtgfcit  feine«  eigenen 

SBef  eu*  haben  ©djarnhorft  enblidj  bie  #inberaiffe  überminben  laffen. 

fieiber  fd)Wanb  nad)  unb  nach  ©djarnhorft«  ©infhtfj  unb  Slnfehen, 

unb  um  fo  müfjfeliger  warb  feine  Arbeit.  (Sine  „9Jcaulwurf«partei" 

—  fo  nennt  fie  SBotjen  —  begann  au«  W<i)\t  eigennützigen 

GJrünben  gegen  ben  ©eneral  bei  #ofe  ju  inrriguiren.  $>iefe 

SJiigöergnügten  bezeichneten  bie  9fteorganifation«.$!ommiffion  al« 

einen  Sfrei«  unbejonnener,  militärifcher  SRabifalen,  oon  beren 

unterbauten  %f)tontn  ber  ©taat  unb  ber  Ztyon  alle«  9Kögtid)e 

SU  befürchten  hätten,  ©ie  gingen  fo  weit,  »on  einer  SBer. 

fdjwöruug  zu  reben,  an  beren  ©pifce  ©chamhorft  ftünbe,  unb 

bie  nicht«  (Geringere«  a(«  bie  ftbfegung  be«  ßönig«  wolle.  60 

Ijtralo«  berartige  ßtatfdjereien  waren,  fo  oerfingen  fie  bod)  etwa« 

bei  griebrid)  SBilhelm  unb  liegen  ©puren  be«  ÜÄigtrauen«  in 

ihm  jurücf .  (£r  warb  mit  jebem  Sage  fd)Wieriger  bei  ber  öoH« 

äiefjung  neuer  notljwenbiger  Sßerorbnungen.  Slüerbing«  mußte 

er  ftch  ber  höhten  (Sinficht  be«  ©eneral«  in  militärifchen  unb 

politifchen  fingen  beugen.  2lber  gerabe  biefer  Umftanb  erweiterte 

bie  ßluft  jmifchen  Reiben.  $)enn  trofc  aller  ©efdjeibenheit, 

welche  man  bem  Könige  nachrühmen  muß,  befaß  er  boch  ba« 

©efühl  feiner  föniglichen  SBürbe  unb  machte  eiferfüchtig  über 

fein  perfönfiche«  SInfehen.  $arum  mar  ihm  bie  geiftige  lieber- 

legenheit  ©d>arnhorft«  peinlich-  ©chamhorft  nahm  fid)  ba« 

ungerechte  ̂ Betragen  feine«  §erm  fo  $u  Gerzen,  baß  ihn  ein 

9teruenfteber  an  ben  föanb  be«  ©rabe«  brachte  unb  er  feitbem 

ben  $obe«feim  in  ber  ©ruft  trug.   $urdj  ben  Umfchlag  in 
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ber  ©efinnung  beS  Äönigg  fam  e$,  ba§  bie  Ickten  23eftimmungen 

über  bic  SReorganifation,  gleicfjfam  bie  ßrone  be8  ©angen,  biefem 

nur  buref)  ben  3mang  einer  äußeren  9?otljroenbigfeit  abgerungen 

würben. 

Tie  Hnfjänger  beS  Otiten  machten  in  ber  ßommiffion  bie 

3ttinberf)eit  aus.  ©d)arnl)orft  treu  jur  Seite  ftanben  ©neifenau, 

SBoöen,  ©öfcen  unb  fpäter  aud)  ©rolman,  feine  ©efinnungS» 

genoffen  unb  guin  Sfjeil  feine  ©djüler.  (Sine  befonbere  Unter« 

ftüfeung  erhielt  er  nod)  burd)  ©tein,  ber  als  ©taatSminifter 

gleichfalls  ©ifc  unb  ©timme  in  ber  Äommiffion  Ijatte.  ©r  mar 

ein  erflärter  ©egner  ber  ßantonfreifjeit;  benn  menn  biefe  aud) 

ben  28of)lftanb  be$  ©taateS  $u  förbern  im  ftanbe  fei,  fo  galt 

ü)m  bod)  bie  nationale  ©idjerfjeit  mefjr.  —  3nbeS  f)örte  bie 

gemeinfame  Slrbeit  ber  Äommiffion  aHmä^Hc^  mit  bem  Sto 

tritt  ber  einzelnen  jJRitglieber  auf.  ©dmrnljorft  lieg  bann  ben 

größten  $f)eil  ber  bringenbften  SSerorbnungen  burd)  iljm  na^e- 

ftefjenbe  Offiziere  ausarbeiten,  fobalb  fidj  eine  günftige  ©elegen» 

b,eit  bot,  bie  ©enetymigung  beS  SönigS  $u  erlangen. 

$)ie  tommiffion  begann  iftre  Eljätigfeit  mit  ber  llmgeftaltung 

beS  OffigiercorpS.  ßuerft  marb  ein  erbarmungSlofeS  ©trafgerid)t 

über  bie  Offiziere,  bereu  SBerfjalten  im  legten  Kriege  nid)t  ben 

gorberungen  ber  @f)re  entforodjen,  bedangt.  2)ann  mürben 

neue  formen  für  bie  «Sufammenfefcung  beS  OffaiercorpS  auf. 

geftellt.  fiängft  oon  ©djarnfjorft  oertretene  ©runbfäfce  mürben 

oon  ber  Äommiffion  angenommen,  $em  Äönige  marb,  um 

junge  unb  geiftig  frifdje  Sflänner  in  leitenben  Stellungen  $u 

faben,  baS  $Rcd)t  guerfannt,  oon  ber  Slnciennität  bei  ber  SBe- 

förberung  abgufefjen  unb  nad)  feinem  ©utbünfen  Stabsoffiziere 

gu  ernennen  unb  biefe  auf  ihren  gäljigfeiten  entfpredjenbe  Soften 

gu  ftellen.  Slm  bebeutfamften  aber  mar  e3,  bafc  bie  ftommiffion 

ba«  SBorrectjt  be«  HbelS  auf  bie  OffigterSftellen  burtfjbradj.  9Jut 

ben  gmingenbften  Söemeifen  marb  bie  ©djäblid)feit  beS  bisher 
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bewahrten  ©öftemg  bargelegt  unb  ba$  ©Aftern  felber  oerurtljeUt. 

©djmer  ins  ©emidjt  fiel  hierbei,  bog  bie  intefleftueae  (Sntnricfe. 

lung  be8  9be(£  nidjt  gleichen  3diritt  .mit  ber  fortjdjreitenben 

23ilbung  gehalten  ̂ atte  unb  ber  Ijöfjere  Bürgerftanb  in  biefer 

93ejief)ung  jenem  entfdjieben  überlegen  mar.  $ie  Armee  aber 

foflte  eine  Bereinigung  aller  moralifdjen  unb  pf)üfifcf)en  Gräfte 

ber  Staatsbürger  merben.  $>emnadj  mar  ̂ um  ©efefc  gu  ergeben: 

„(Sinen  Slnfprudj  auf  Offijierfteflen  fönnen  im  grieben  nur 

Äennrniffc  unb  Silbung  gemäfjren,  im  Kriege  ausgezeichnete 

$apferfeit,  $f)ätigfeit  unb  Ueberblicf.  2lu8  ber  gangen  Nation 

müffen  baljer  alle  Snbtoibuen,  bie  biefc  (£igenfdjaften  befifcen, 

auf  bie  t)öc^ften  militärifct)en  (£t)renfieflen  Slnfprud)  madjen 

fönnen."  ®ie  gäljigfeit  jum  eintritt  in  baS  CffigiercorpS  marb 

an  beftimmte  Bebingungen  lunfidjtlid)  beS  Alters  unb  ber  tmffen» 

fcr)aftlid)en  Bilbung  gefnüpft;  ber  (Eintritt  felbft  warb  nod)  öon 

ber  8Sa§I  ber  fünftigen  Äameraben  unb  Borgefejjten  beS 

flfpiranten  abhängig  gemadjt,  bamit  bem  Offigierftanb  ber 

(Srjarafter  als  ©tanb  gewahrt  bliebe.  $>ie  Borfdjläge  mürben 

bann  t>om  König  im  grofjen  unb  ganzen  )o,  mie  fie  gemalt 

maren,  angenommen  unb  burd)  Reglement  t>om  6.  Auguft  1808 

alö  mafjgebenb  bezeichnet.  $od)  fudjte  man  ben  Uebergang  $u 

einer  neuen  Orbnung  baburd}  $u  erleichtern,  ba&  bie  gorberung 

ber  nriffenfdmftlidjen  ©Übung  nict)t  ju  f)°tf)  bemeffen  mürbe, 

unb  bafi  audbrüefliet)  hervorgehoben  mürbe,  eS  fomme  beim 

Offizier  nict)t  blofj  auf  üenntniffe,  fonbern  audj  auf  ©eifteS» 

gegenmart,  $ünfttic§feit  unb  Orbnung  an,  unb  bei  ber  Beurteilung 

ber  Äenntniffe  fei  meniger  SBertl)  auf  ein  regelrechtes  SGBiffen 

als  auf  ein  praftifcr)eS  können  ju  legen. 

©o  mar  für  baS  OffotercorpS  in  gemiffem  Sinne  bie 

allgemeine  SBeljrpflicfjt  geboten  merben.  SöaS  aber  für  baS 

Offi^iercorp«  auSgefprodjen,  mußte  aud)  für  bie  (Semeinen 

©eltung  erhalten. 
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©charnhorft  ging  bei  ber  Einführung  ber  allgemeinen 

Wehrpflicht  auf  bie  SÄilij  gurücf.  «ber  gegen  ben  ©ebanfen, 

bie  ÜJiilij  etwa  bem  ftehenben  $eere  anjugliebern,  inbem  man 

alle  waffenfähige  üftannfdjaft  erft  $um  ftehenben  #eere  einbog 

unb  nach  Ablauf  ber  5)ienftjeit  in  einen  unferer  heutigen  £anb. 

mehr  ähnlichen  SBerbanb,  SKilij  genannt,  übertreten  lieft,  ftiegen 

fernere  SBebenfen  auf.  (58  mürbe  eine  jiemlich  geraume  gtit 

»ergangen  fein,  beoor  bie  ganje  maffenfähige  SRannfchaft  felbft 

bei  ftarfer  SSerfürjung  be8  $ienfte8  unter  ber  gähne  in  ben 

SRegimentScabreS  auögebilbet  morben  märe,  ©dwrnhorft  aber 

unb  feine  JJreunbe  wollten  jeberjett  $u  bem  Kampfe  mit  bem 

geinbe  bereit  fein.  Äußerbem  märe  ber  ©taatöfaffe  eine 

unerfchminglidje  Saft  aufgebürbet  morben,  menn  aus  ihr  alle 

Unfoften  gebeeft  merben  füllten.  £ann  mußte  man  fich  hüten 

beS  geinbeS  9Hißtrauen  ju  ermeefen.  Sulefct  unb  nicht  $um 

menigften  hatte  man  mit  ber  Abneigung  ber  ©ebilbeten  unb 

SBohlhabenben  gegen  ben  verachteten  ©olbatenftanb  $u  rechnen. 

3n  bem  Slugenblitfe,  mo  man  befonbere  Setftungen  oon  3enen 

»erlangte,  tonnte  man  fte  nicht  ̂ mingen,  in  baS  ftehenbe  $eer 

einzutreten,  ©rroägungen  biefer  Ärt  oeranlaßten  ©djarahorft, 

üon  oornherein  ftehenbe«  £eer  unb  SKili^  ju  trennen.  Slüe 

Wehrpflichtigen  oom  19.  bi8  31.  Seben8jat)r  foHten  in  ̂ met 

klaffen  getheilt  merben.  $>ie  eine,  jur  Ergänzung  be8  ftchenben 

$eere$,  umfaßte  im  allgemeinen  bie  Unbemittelten,  mährenb  bie 

anbere,  gum  Eintritt  in  bie  3Rili$  beftimmt,  ftd)  au8  ben  93c- 

mittelten  äufammenfe&en  unb  ftch  felbft  bewaffnen  füllte.  $>ie 

Hauptaufgabe  ber  SJcilis,  bie  man  nach  fran$öfifchem  9Rufter 

„$rooin$ialtruppen"  benannte,  mar,  im  gatle  eine«  feinblichen 

Singriffes  ba8  ftehenbe  #eer  gu  unterftüfcen,  junächft  nur  inner» 

halb  ber  ̂ rooinj,  in  melier  bie  2Ki(ig  auggehoben  mar;  bod) 

fonnte  fie  auch,  &>eun  &  bie  Sicherheit  ber  aftonardne  erforberte, 

außerhalb  berfelben  Sermenbung  finben.   fjür  ben  äußerften 
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SRothfafl  mar  noch  ein  allgemeines  Aufgebot,  baS  fidj  nid)t  an 

bie  Altersgrenze  oon  19  unb  31  Sauren  banb,  in  Äuöficrjt 

genommen.  55)ic  2Kili$en  füllten  alljährlich  eine  getoiffe  3a^ 

Don  2Bod)en  jur  Uebung  eingebogen  merben.  3ur  militari jc^en 

Vorübung  aber  mürbe  oon  ben  Reformern  bie  ©djule  ̂ er» 

angezogen,  um  ben  fünftigen  SBaterlanbSoertheibigeru  friegerijehen 

Sinn  einzuflößen  unb  friegeriföe  Xüdjtigfett  $u  oerleihen.  Die 

©chulen  erhalten  bat)er  eine  militarifche  Crganifation.  3ebe 

©chule  hat  ihren  ©£erzirmeifter  unb  befommt  militärifche  Dis- 

ziplin, ©ie  formirt  fid}  in  Kompanien,  oon  benen  jebc  ihren 

Offizier  felbft  toählt,  um  unter  feiner  fieitung  ftch  zum  ftriege 

t>or$ubereiten.  SeibeSübungen,  toie  gelten,  ©dnoimmen,  Sßoltt« 

giren,  follten  bie  jungen  Körper  zur  (Srtragung  oon  ©trapazen 

fällig  machen.  —  ©chamhorft  legte  in  einer  Eenffdjrift  ben 

Jöefchlufj  ber  ftommiffion  bem  Äönicje  zur  Genehmigung  oor. 

Xem  Monarchen  aber  gingen  bie  Anträge  ju  meit.  ©tieft  bod) 

ber  bemofratifc^e  @eift,  ber  bie  Vorlage  burdnoehte,  felbft  einen 

SRiebuljr  unb  SBincfe  jurücf.  ©ie  blieb  ba&cr  unausgeführt. 

2)er  $lan,  bie  allgemeine  aBc^rpftidt>t  in  ber  SRilij  Aus- 

füljrung  zu  bringen,  mar  oorerft  gefcheitert,  nur  bas  ©ine 

erreichte  man,  ba&  griebriet)  2ötlr)elm  ein  ©efefc  über  bie  all» 

gemeine  ̂ eerpffidjt  in  Ausfielt  ftellte. 

Nachgiebiger  geigte  ftdt)  ber  Äönig  in  ben  Reformen 

beS  ftefjenben  £eereS.  2)ie  auSlänbiftfje  SBerbung  tourbe  abge* 

fct)afft.  Snbem  oon  nun  ab  nur  Snlänber,  bie  feit  ber  Auf» 

fjebung  ber  (Erbunterthänigfeit  freie  SKänner  gemorben,  in  bie 

Armee  eintraten,  roarb  es  nothtoenbig,  entehrenbe  ©trafen  ab« 

aufraffen  unb  eine  fd)onenbere,  baS  (Shrgefüfjl  toeefenbe  23ehanb« 

lung  einzuführen,  ©o  entftanben  bie  neuen  ÄriegSartifel,  ein 

gerabegu  bahnbrechenbeS  2Berf,  roeil  fie  bie  eigentliche  ©runb- 

läge  ber  befferen  geiftigen  (Sntroicfelung  beS  £eereS  fchufen.  2)er 

3ufammenbruch  ber  alten  #eereSoerfaffung  mar  bamit  befiegelt. 
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gür  baS  Offiziercorps  würben  bie  e^rcngcrtc^tc  eingeführt  unb 

bie  Offiziere  einer  heilfamen  ©elbftzucf)t  unterworfen. 

2Bie  biefe  ©eftrebungen  auf  eine  SGBieberbelebung  beS 

friegerifehen  ©eifteS  gießen,  fo  fuc^te  man  auch  bie  griebenS« 

Übungen  be«  £eereS  biefem  Qweä  entfpredjenb  einzurichten.  £er 

©arnifonbienft  würbe  befäränft,  man  legte  fichtlich  SEBerth  auf 

bie  ÄuSbilbung  gum  gelbjolbaten.  $ie  frühere  mechonifche 

Kriegführung,  bei  »elcher  bie  ©olbaten  unb  auch  ein  Ztyil  ber 

Befehlshaber  nicht  anberS  als  üttafchinen  ober  puppen  oon  ber 

$anb  be3  gelbherrn  geleitet  würben,  fcfjwanb.  5)er  flleinfriea, 

warb  geübt,  bamit  ber  ©olbat  im  oerfdjiebenften  ©elänbe  fief) 

bewegen  unb  baSfelbe  au^unu^en  lerne.  Tunl;  bie  jerftreute 

gechtart  warb  ber  @eift  unb  2Rutf)  beS  (Sinzeinen  entwicfelt. 

Sruppenoerbänbe,  au«  allen  SBaffen  gefdjaffen,  würben  jura 

2Ranöoer  gegeneinanber  geführt.  3n  SRücfficht  auf  bie  bc- 

fchränften  ©elbmittel,  welche  nur  eine  furze  Uebungggeit  für  ben 

(Sinzeinen  geftatteten,  war  man  barauf  angewiefen,  nur  ba« 

unumgänglich  föothwenbige  ben  ©olbaten  beizubringen.  «Run 

war  eine  gro&e  Qaty  oon  SRegimentScabreS  beibehalten  morben, 

bamit  im  JaHe  eines  ÄriegeS  bie  SRefruten  in  biefe  eingereiht 

werben  fönnten.  $)aher  fam  e8,  baß  bie  einzelnen  ̂ Regimenter 

ein  ÜWinimum  oon  $ienftttmern  $attrn.  Um  möglichft  üiel 

au«gebilbete  ©olbaten  zu  erhalten,  bebiente  man  fkh  aus  9*oth 

einer  feinen  Sift.  ©ei  jeber  Kompanie  würben  gemäfj  eines 

ÄabinetSbefehlS  oom  Buguft  1808  3  bis  5  9Rann  beurlaubt 

unb  an  ihre  ©teile  eine  gleite  3af)t  äantoniften  eingezogen.  Bit 

würben  einen  SRonat  lang  eferzirt  unb  barnach  in  ihre  $ei. 

math  entlaffen,  wo  fie  an  ©onn»  unb  gefttagen  oon  bazu  fom» 

manbirten  Offizieren  unb  Unteroffizieren  weiter  geübt  würben. 

ÜRit  jebem  SRonat  traten  neue  Äantoniften  ein,  fo  ba&  im 

3ahre  für  jebe  Kompanie  36  bis  60  äRann  ̂ ugangStruppen 

gewonnen  würben;  baS  finb  bie  tfrümper.    „®egen  bog  altüber- 
(166) 
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lieferte  ̂ eermefen/'bemerftfiecjmann,  „mit  feiner  görmlid)feit  unb 

UmftänMidjfeit  liefe  fuf)  fein  fiärferer  ©egenfafc  erfinben  als 

biefer  feefe  93erfudj,  in  einem  SRonate  ba«  $u  ftanbe  $u 

bringen,  moju  bie  #erren  mit  3opf  unb  ̂ erüefe  Safjre  ge- 

braust t)atten.  Sebermann  almte,  bog,  wo  fo  Slufjerorbent. 

Xic^eö  gewagt  mürbe,  SluSerorbentlidje«  im  äöerfe  fei :  ftrümper 

unb  greiljeitsfampf  mürben  unzertrennliche  ̂ Begriffe."  —  Die 

Anregung  $u  biefem  sJ$lan  ging  oon  Sctjarnfjorft  au«;  bie 

gertigftettung  be«felben  iftSBoüen«  Söerf.  333a«  ben  nun  ein» 

mal  f)iftorifd)  geworbenen  tarnen  betrifft,  fo  giebt  biefer  barüber 

folgenbe  2(u«funft:  „Der  föame  ftrümper  entftanb  jetjr  gufäßig; 

in  Ofipreufjen  oerftanb  man  unter  bem  tarnen  ftrümper  eine 

beliebige  5lnjaf)l  einer  Kompanie  obligate  ßeute,  bie  aber  nodj 

in  feiner  fiifte  ftanben;  roafjrfdjeinlitf)  mar  bie  Benennung  juerft 

bei  ber  $aoaflerie  aufgenommen  unb  bem  beim  gutterempfange 

üblichen  ttrumpmafj  nadjgebilbet.  Da  nun  bie  @ad)e  burdjau« 

alle«  Äuffeljen  oermeiben  fottte,  fo  wählte  id)  olme  gro&e«  9ka> 

finnen  jenen  proüinjieü  üblichen  $hi«brucf  unb  tyabe  fpäter^in 

oft  im  ftitten  geladjt,  wenn  biefe«  unfa^ulbige  Sßort  fiefj  einer 

Spenge  Definitionen  unterwerfen  mußte/' 

Den  Patrioten  in  ̂ reujjen  fd)ien  e«,  als  ob  fcf)on  ba« 

3a§r  1808  bie  2Jcöglid)feit  ber  Befreiung  00m  napolconif  d)en 

3od)  geben  mürbe.  3n  Spanien  begann  ber  Sumpf  gegen 

Napoleon;  Oefterreid}  fing  an  $u  rüften.  Sludj  Stein  unb 

3d)arnl)orft  glaubten  bie  &\t  junt  tampf  gefommen.  Da  fiel 

ein  ©rief  ©tein«  an  ben  dürften  SBittgenftein  ben  Spähern 

Napoleon«  in  bie  |)änbe  unb  biefer  ecjaf),  wie  eS  in  9>reufjen 

gä§rte.  Die  golge  war  ber  Stur^  Stein«  unb  ber  Slbfdjlufj 

einer  neuen  Äonoention  gwifc^en  granfreidj  unb  ̂ reufcen,  beffen 

Sfladjt  baburdj  nod)  mef)r  gebunben  würbe,  3n  23e$ug  auf 

ba«  Sföilitär  mujjte  fid)  ber  preujjifdie  Äönig  Derpflid)ten,  für 

bie  näd)ften  jefjn  3al)re  niety  metjr  al«  42000  Wann  ju 
3*  (167) 
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unterhalten  unb  bie  SKegimentScabreS  erljeblid)  ju  beföränfen. 

3n  biefer  Sßerringerung  ber  Sabre«,  nid^t  in  ber  geftftellung 

ber  $ßräfen$  auf  bie  angegebene  ßaljl  ift  bie  eigentlich  [djäbltdje 

SBirfung  be«  neuen  Sertrage«  $u  fudjen.  üWan  ljatte  in  ̂ reufjen 

bie  fcbftdjt  gehabt,  32  3nfanterieregimenter  unb  eben  fo  oieie 

ber  ÄaöaUerie  gu  errieten,  jefct  roaren  nur  10  ber  erften  unb 

8  ber  jroeiten  Gattung  geftattet.  fonnten  mithin  neue 

$Regiment«oerbänbe  erft  im  Kriegsfall  gefdjaffen  werben.  —  ShtS« 

brücf(ict)  roarb  ferner  burd)  bie  äonwntum  jebe  ÜRitijformation 

verboten.  $)ie  933et>rpflicr)t  burdj  ba8  Üflili$roefen  allgemein  $u 

machen,  tuar  nunmehr  überhaupt  unmöglich.  @3  blieb  nur  e  i  n 

ÄuSroeg,  im  fteljenben  §eerc  ben  ÖJebanfen  $ur  ÄuSfüljrung  $u 

bringen.  9ttan  mu&te  bie  Beurlaubungen  üermefjren,  um  ade 

SBaffenfäljigen  in  bie  üerminberten  SRegimentScabreS  Unterau, 

bringen,  darauf  bejüglid)  roarb  ein  ShmffriptionS.SRegulatiö 

Don  ber  ßommiffton  ausgearbeitet  unb  uon  it)r  bem  Könige 

unterbreitet.  2Cuct)  biefeS  Wlal  üerfagte  griebric^  SBilfjelm  feine 

3uftimmung.    2)aS  ftrümperfuftem  aber  blieb  befielen. 

3)a3  3af)r  1809  fdjroeflte  bie  £er$en  in  $reufjen  mit 

neuen  Hoffnungen  auf  (Srlöfung.  ©djarnljorft  unb  feine  ®e« 

finnungSgenoffen  gelten  ben  ftrieg  jmifc^en  granfreid)  unb 

Defterreidj  für  tpat>rfcr>einlicr);  er  mie  ade  ©leia^gefinnten 

nmnfdften  bringenb  ben  Änfdjlufj  an  Cefterveict).  Ter  ftönig 

jeigte  fid)  nidjt  abgeneigt,  roenigftenS  einige  friegerifa^e  23or» 

feljrungen  gu  treffen,  unb  forberte  SBorfdjlägc  jur  SBerftärfung 

ber  Ärmee.  3n  ben  JXuff Triften,  bie  bamal«  <Sd>arnf)orft  an 

ben  SDconardjen  richtete,  taudjt  $um  erften  9#ale  bie  3bee  ber 

©Übung  öon  Sägerfompanien  au«  greiroifligen  auf.  „Säger* 

Kompanien  aus  greinriHigen,"  fo  l)ei&t  eS  in  bem  betreffenben 

93erid)tc,  „toeldje  bei  bem  Aufbruch  beS  Kriege«  burd)  einen 

Aufruf  an  Äflc,  meiere  bem  ©taatc  freimiflig  mit  eigener  93e» 

maffnung,  SHeibung  unb  SRemontiruug  btenen  »öden,  Würben 
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bie  Slrmee  oiefleidjt  auch  bebeutenb  oermehren  fönnen.  2Ran 

fe^c  hierbei  feft:  ba&  bei  jebem  3nfanterie*93ataiflon  eine  Äom« 

panie  unb  bei  jebem  Äaoaflerie  •  Regiment  eine  ©«fabron 

SBolontär-Säger  ftattfinben  fofle;  bafe  biefe  al«  ficic^tbctoaffncte 

gu  betrachten  mären,  eine  einfache  grüne  Uniform  trügen  unb 

bei  ber  Snfanterie  ben  Wang  eine«  ©ombarbier«,  bei  ber  ßaoaflerie 

ben  eine«  tarabinier«  befämen  unb  im  gelbe  feine  weitere 

SBefolbung  al«  täglich  gmei  $funb  23rot,  ein  SBiertelpfunb  gieifcr) 

unb  gourage  erhielten;  bafcSeber,  toctcr)er  im  Kriege  auf  biefe 

9lrt  für  ba«  SBaterlanb  auftrete,  oon  ber  Äonffription  auf 

fieben^eit  befreit  märe;  bog  fein  junger  SHann,  ohne  biefe 

ßarriere  gemalt  ju  ̂aben,  auf  StaatSbebienungen  Slnfpruct) 

^aben  fofle,  fo  lange  noch  SWänner  oorhanben  mären,  welche 

bem  Sßaterlanbe  auf  biefe  &rt  gebient  hätten." 

SSieberum  hielt  ©charnfwrft  ben  3eitpunft  für  günftig, 

gegen  bie  ©djranfen  be«  Sfanton«  @turm  ju  laufen.  (Sine  auf 

feinen  föath  berufene  5frmffription«.$ommiffton  gab  ihr  ©ut» 

achten  ganj  in  feinem  Sinne  bat)in  ab,  bafe  bie  öom  Honig 

bereit«  in  2lu8ficht  geftellte  Einführung  ber  allgemeinen  Söehr» 

Pflicht  bringenb  geboten  erfcheine,  nicht  blofc  wegen  ber  ju  er« 

roartenben  Sermehrung  be«  #eere«,  fonbern  megen  ber  moralifchen 

SBirfung  einer  folgen  Sttajjregel:  ber  SGBerth  jebe«  (Solbaten 

muffe  burch  bie  Uebergeugung  erhöht  werben,  ba&,  wenn  oon 

ber  (Erfüllung  ber  erften  Pflicht  gegen  Äönig  unb  SSaterlanb 

bie  SRebe  fei,  weber  Änfehen  noch  W*  ßtöfjtc  ©umme  ©elbe« 

berechtigen  fönne,  ein  müßiger  3ufchauer  jU  jcjn  3)emgemäfj 

foflte  ein  allgemeiner  Heerbann  unb  jmar  auf  zwiefache  $rt 

gebilbet  werben,  einmal  follten  alle  jungen  begüterten  Seute 

aufgeforbert  werben,  al«  $Bolontär«3äger  $u  bienen.  2)ann 

foflte  au«  ben  9iichtbegüterten  eine  äftilij  errichtet  werben,  in 

ber  jeber  SBaffenfälnge  bi«  $u  einem  gewiffen  Älter  $u  bleiben 

oerpflichtet  ift.  —  3um  britten  Wal  mijjglücfte  ber  Serfuch 
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infolge  ber  Abneigung  be«  ftönig«.  (Sine  Eingabe  ber  pommerfdjen 

©tänbe  ift  ̂mcifeflo«  oon  (Sinflufc  auf  feinen  SntfdjluB  gemefen. 

$ie  (Stänbe  wollten  nicht«  oon  all  ben  ̂ Reformen,  bem  Grr$eug« 

ntg  einer  neuen  3eit,  miffen,  unb  fie  oerbaten  fidj  in  ber  ein» 

gereichten  Petition  unter  anberem  bie  allgemeine  Äonjfription 

auf  ba«  f)eftigfte;  fie  fei  ein  ̂ ludffug  reooluttonärer  ©ebanfen, 

be«  ©cfnoinbel«  oon  greifet  unb  ©leic^t)eit.  Wlxt  Berufung 

auf  ba«  frieberirianifcfje  ©öftem  erflärten  fie,  ber  Slbet  werbe 

oernidjtet  unb  ber  Sfjron  erfcr)üttcrt  werben. 

gür  fd)limmer  al«  biefe  lefcte  Sßieberlage  in  ber  $eere«» 

frage  mochten  bie  greunbe  ber  Reformen  ba«  Hu«fd)eiben 

©cfjarnhorft«  au«  bem  ÜJiinifterium  galten.  Napoleon  mu&te 

fefjr  wof)l,  welche  ©timmung  in  ben  leitenben  Greifen  in  Berlin 

waltete.  Um  ben  Qoxn  be«  ©ieger«  über  bie  Cefterreidjer  ju 

befänftigen,  legte  ©charnfjorft  fein  $Imt  al«  $rieg«minifter  nieber. 

«ufierbem  riefen  SBerleumbungen,  bie  oon  ©dwrnhorft«  ©egnern, 

ben  „Maulwürfen",  auggingen,  eine  (Sntfrembung  jmifchem  bem 

ftönig  unb  ihm  b,eroor.  ©o  war  allem  §(nfcr)ein  nach  ba« 

SReformmerf  oollftönbig  aufgehalten.  S)amal«  war  e«,  wo 

©djarnhorft  infolge  ber  oerle^enben  Söehanblung,  bie  ihm  oom 

Könige  wiberfuljr,  auf«  ßranfenlager  geworfen  würbe  unb  er 

nur  burd)  bie  äu&erfte  $Inftrengung  ber  Äerjte  am  fieben  erhalten 

würbe,  ofme  feine  ganje  ®efunbb,eit  wieber  erlangen  $u  fönnen. 

Gin  oollftänbiger  ©ruch  würbe  sunt  ©lücf  oermieben.  ©o  oiel 

Änerfennung  mußte  griebrid)  SBil^elm  ben  Seiftungen  ©djarn- 

bor  fte  joden,  baß  er  bie  geheime  Seitung  ber  mtlitärifdjen  Än« 

gelegenljeiten  in  beffen  |>anb  beließ.  Saburdj  war  eine  ©toefung 

in  ber  SReubilbung  be«  §eere«  au«gefdjloffcn.  2Bir  fefjen  ihn 

immer  oon  neuem  mit  ber  Regelung  ber  £eere«pflidjt  befc^öftigt 

unb  mit  (Entwürfen  bagu  b,eroor treten.  Ghrmuttjigenb  mußte 

hierbei  auf  ihn  einwirfen,  baß  allmählich  ber  Söiberfprudj,  ber 

in  militärifchen  Greifen  gegen  bie  allgemeine  SBehrpffidjt  erhoben 
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morben  mar,  gu  oerftummen  begann.  8elbft  ein  fo  ftarrer 

Anhänger  beS  Gilten,  tote  $orf,  räumte  ein,  baS  ftantonreglement 

gemährte  Sebem,  ber  nicht  gang  Skgabonb  ober  SBettler  fei, 

Sdmfc;  mehr  als  je  fei  eS  nothroenbig,  bie  SBohlfmbenben  nicht 

oon  ber  SKilitärpflidjt  ausschließen;  ber  arme  Änecfjt,  ber  ben 

$of  feines  mofjlhabenben,  ftarfen,  gefunben  S3auernjungen  Oer« 

tljeibigen  foße,  fei  ein  fdjlechter  93aterlanböt»ertr)eibtgcr;  nur  bie 

Äonffription  fonne  einen  befferen  ®eift  in  ben  Xruppen  ermeefen. 

Me  militärifchen  Reformen,  meiere  bis  jefct  gefdmffen 

tuorben  maren,  bie  3ülaffung  oer  bürgerlichen  jum  Cffi$ierS- 

rang,  bie  ©efeitigung  ber  auSlänbijchen  Werbung,  bie  ÜJiilberung 

ber  militärifchen  ©trafen,  bie  neue  ßampfeSmeife  beS  SiraiHeur- 

gefegtes,  bauten  fid)  auf  ber  ©runblage  ber  allgemeinen  2Bet)r« 

Pflicht  auf.  $er  bebeutenbfte  (Srfolg  in  biefer  ̂ infidjt  mar  burdj 

baS  färümperftjftem  $u  oergeichnen.  2)urd)  baSfelbe  maren  aß» 

mählich  fämttidje  Waffenfähige,  bie  nach  bem  f  antonreglement 

heereSpftichtig  maren,  $um  $5ienft  herangezogen  morben.  2)aburdj 

aber  oerfchärfte  fid)  ber  ©egenfafc  ber  ftantonpflichtigen  $u  ben 

(£jimirten.  $)ie  roirthfcfmftliche  S3enadjtljei(igung  ber  ßantoniften 

trat  gerabe  beShalb  um  fo  beutlicher  t)eroor,  meil  fie  alle  ofjne 

Ausnahme  ausgehoben  mürben.  (SS  mu&te  ein  Ausgleich 

tommen,  menn  nicht  baS  gange  ÖJebäube  in  krümmer  finfen 

füllte. 

3n  biefer  (Jrfenntnifj  hötte  *>\t  ÄonffriptionSfommiffion 

fa^on  im  gebruar  1810  noch  einmal  einen  ©ericht  an  ben 

&önig  mit  ooüer  (Sinftimmigfeit  ausgearbeitet.  SBon  neuem 

rourbe  bie  öefeitigung  jeber  ©jemtion  empfohlen.  &n  bie 

SDiettft^eit  im  ftehenben  #eere  foflte  fich  eine  gmeite  in  ber  !Rc» 

feroe,  eine  britte  in  ber  2Kili$  anfcf)lie&en.  $ie  fctenftaeit  im 

ftehenben  #eer  marb  aufs  ftärffte,  oon  20  auf  4  3al)re  oer= 

fürjt.  2)enen,  bie  fich  aug  eigenen  SDtttteln  montirten  unb 

unterhielten,  mürben  erhebliche  Erleichterungen  gugefagt.  —  <Bo (171) 
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fef)r  biefe  SBorfdjlöge  oon  ben  burcf)  bcn  ßönig  berufenen 

©olbaten  gebilligt  würben,  fo  entfd)iebenen  SBiberfprudj  fonben 

fie  bei  ben  (Sioilbeamten.  ©ie  befürchteten,  bag  burd)  bie  SBer» 

aflgemeinerung  ber  Äonffription  alle  materiellen  nnb  geiftigen 

Sntereffen  fdjrner  gefdjäbigt  werben  würben,  ©ie  wollten  nidjt 

nur  nidjt  eine  SBermefjrung,  fonbern  fogar  Verringerung  ber 

Xruppen,  um  bie  Äultur  unb  ben  nationalen  2öo§lftanb  burdj 

bie  fünftige  Arbeit  ber  entlaffenen  ©olbaten  ju  förbern.  ©djwer« 

wiegenbe  ©inwänbe  madjte  ber  9Rinifter  TOenftein.  $)af$  ge» 

lehrte  ©Übung  redjt  gut  mit  ber  SBaffenfüljrung  $u  oereinen 

fei,  mar  ifnn  nod)  ein  fern  liegenber  ©ebanfe.  9ttaffenfjafte 

SluSmanberung,  ß^ftörung  afler  Äultur  werbe  bie  golge  ber 

allgemeinen  SBc^rpfltc^t  fein.  (Sr  glaubte,  bafc  bem  SJcilitär. 

wefen,  bei  bem  e«  fief)  bod)  t)auptfäcr)Iicr>  um  (Entfaltung  ber 

erforber(ict)en  Äörperfräfte  fjanbele,  gar  nietjt  mit  ben  leeren 

©tönben  gebient  werbe.  Durcf)  bie  gulaffung  oon  ©telloertretern 

au«  ber  unteren,  ber  förperlid)  fräftigeren  ftlafje  werbe  für  ba« 

93efte  be«  ̂ eereS  geforgt.  $öfjer  au«gebilbete,  geiftige  Gräfte 

wären  nur  jur  Seitung  ber  #eere«maffe  nöt^ig.  —  3U  *oud)tigen 

©flögen  bagegen  polten  ©d>am$orft  unb  feine  greunbc  au« 

3war  fei,  fo  entgegneten  fie,  ba«  öebürfnij}  be«  £eere«,  fräftige 

üBenfdjen  unter  feinen  gafjnen  $u  fammeln.  „Äber  biefe  ftraft  mufj 

nidjt  bloß  al«  ein  tobte«  Hggregrat  angefeljen  werben,  bie  ba« 

SWac^twort  be«  Jelb^errn  allein  unb  au«fd)lie&lid)  in  Bewegung 

fefct,  fonbern  e«  bebarf  aud)  eine«  moralifcf)en  £ebel«,  um  fie  in 

nufebare  $f)ätigfeit  ju  bringen,  unb  in  biefer  £inftdjt  fann 

ber  ftärfere  SEBifle  be«  ©ebilbeten  unenblicf)  mistiger  für  ba« 

©an$e  fein  al«  eine  leblofe,  rolje  tfraft.  Die  Äonffription  foO 

burd)  it>rc  Allgemeinheit  nid)t  bto§  bem  ©taate  eine  größere 

2Raffe  $ur  $i«pofttion  fteflen,  fonbern  fte  fofl  audj  bie  richtigeren 

Begriffe  ber  gebilbeten  ©tänbe,  oor  allem  ba«  ?rin$ip  ber 

tyxt,  in  ben  ffle^en  ber  Ärieger  oerbreiten  unb  fo  ber  Brmee 
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ein  intelligente*  Uebergetuidjt  geben.  .  .  .  ©oll  bie  allgemeine 

Verpflichtung,  bog  Vaterlanb  $u  oertheibigen,  ben  gorberungen 

bei  üertpcic^Iicr)tcn  ©tänbe  Neichen  unb  bie  törperlid)e  Äraft 

ot)ne  ̂ Rücffirfjt  auf  eine  gleiche  Verkeilung  nur  ba  genommen 

tu  erben,  tue  man  fie  üorjüglid)  antrifft,  fo  tonnte  ber  läge» 

löhner  mit  9fted)t  fagen :  nun  gut,  wenn  ict)  allein  meine  ©öfjne 

3ur  Vertfjeibigung  beg  Vaterlanbeg  t)ingeben  fofl,  fo  nehmt  mir 

bafür  auc^  alle  (steuern  ab  unb  legt  fie  auSfdjliefjlid)  auf  2)en, 

bei  roeldjem  it)r  bie  Äraft  beg  SReichtfmmg  finbet."  —  Äber 

auch  biegmal  brang  bie  Äommijfion  nicht  burd).  $>enn  obgleich 

fich  griebrich  SBilhelm  ber  Ueberjeugung  nicht  öerjchlie&en  tonnte, 

ba&  bie  „Einführung  beg  allgemeinen  ßonffriptiongftiftemg  $u 

jroecfmäfeiger  Vermehrung  ber  Vertf)eibiger  beg  VaterlanbeS 

erf  orber  lieh  *  fei,  fo  ertlärte  er,  fie  müffe  in  Verbinbung  mit 

ben  „übrigen  nochoerhanbenfeienben©taatgeinrid)tungen"  erfolgen; 

er  werbe  bie  Honjfription  anorbnen,  fobalb  bie  Umftänbe  eS 

äuliefjen. 

2)ie  oom  ßönig  oorgefeffenen  Umftänbe  brachte  bag3ahrl813 

3)er  SKonarch  mufete,  toeun  ber  ©türm  ber  nationalen  Vetoegung 

nicht  über  ben  Xhton  ber  £ohen$oHern  ̂ tntoeg  gehen  follte, 

bem  drängen  beg  Volteg  nachgeben.  Wun  tarnen  jene 

Äabinetäbefehlc  herauft,  melche  bie  erhebliche  Vermehrung  ber 

Ärmee  anorbneten.  ©djarnhorft  roar  bie  ©eele  ber  eingefefcen 

SRüftunggtommiffton.  HtteS  ©rofee,  roag  oon  ihr  augging,  ift 

r>on  ihm  angeregt  roorben.  Tie  oorhanbenen  $Regimentgcabre$ 

würben  oerftörft  unb  neue  bagu  errichtet.  Äber  balb  roaren 

bie  Eantong  unb  ber  Vorrath  an  Offizieren  unb  Unteroffizieren 

erfcrjöpft.  2)a  ift  e«  ©djarnhorft  nach  fo  üielem  oergeblichen 

Vemühen  geglüeft,  beim  Könige  groei  längft  oon  ihm  betriebene 

Veränberungen  in  ber  §eeregoerfaffung  burchjufefen.  Äm 

3.  gebruar  rourbc  bie  Vefanntmachung  über  bie  Errichtung  oon 

$>etad)ementg  freiwilliger  3äger  gegeben.  Sie  ©ebübeten  in  bag 
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$eer  einzufügen,  war  ber  |>auptjwecf  biefer  9fta§regel.  Jreiwillig 

fotlen  fidj  bie  ©ebilbeten  melben  unb  bafür  ftdj  ben  Truppen« 

tf>eil  auswären  bürfen,  bei  bem  fte  i^ren  Eienft  leiften  wollen. 

3äger  feigen  fte,  benn  fie  fotlen  ber  freieften  Truppengattung 

angehören,  ©ie  werben  gura  £etacr)iren  b.  f).  $um  $ienft  ber 

leisten  Truppen  unb  nidjt  $um  ©arnifonbienft  oermanbt.  3n 

befonbernftetadjements  tiereint,  werben  fie  einem  Snfanteriebataiflon 

ober  taoaHerieregiment  angefdjloffen.  2tu8  iljnen  foß  in  3U* 

fünft  ber  $trmee  ein  Xfjeil  beS  Offiziere  orp«  $umad)fen.  —  Tem 

SDtanifeft  oom  3.  Jebruar  folgte  am  9.  bie  „Skrorbnung  über 

bie  Stuföebung  ber  bisherigen  (Sjemtion  oon  ber  ftantonpfliduigfeit 

für  bie  $auer  beS  Kriege«",  ©eibe  Steuerungen  finb  bem- 

felben  ÖJeifte  entfprungen,  beiben  liegt  ber  ©ebanfe  ber  aUge« 

meinen  9Beljrpflirf)t  gu  ©runbe,  beibe  SBerfünbigungen  fotlen 

Soff  unb  #eer  in  engfte  SBerbinbung  mit  einanber  bringen. 

2öie  befannt,  mar  ber  (Erfolg  nadj  jeber  ©eite  (jin  ein  burd). 

fdjfagenber.  ©öljne  oon  gürften,  Äinber  ber  reidjften  gamilien 

ftrömten  fjerbei,  um  als  ÖJ  cm  eine  Xieufte  $u  tfjun.  „SBeldjeS 

©lücf,"  ruft  ©neifenau  einem  greunbe  $u,  „fo  lange  gelebt  ju 

haben,  bi*  biefe  meltgefdjichtlidje  #eit  eintrat;  nun  mag  man 

gerne  fterben."  ©ein  SSerf  frönte  ©djarnfyorfr,  inbem  er  ben 

ftönig  jur  @rrid)tung  oon  Sanbwefjr  unb  ßanbfturm  oermodjte. 

$tm  17.  Sflärj  erfcr)ien  bie  „SBerorbnung  über  bie  Organifation 

ber  Sanbroefjr",  burdjauS  ba«  geiftige  (Sigentfjum  ©djarnfjorftö. 

3)icfe  Organifation  beruht  auf  ber  Bereinigung  oon  Jreimittig» 

feit  unb  2Sef)rpflid)t  wie  bie  gebruar«(£rlaffe.  3un^4ft  ergebt 

an  bie  9Känner  bie  Äufforberung  fidj  freiwillig  $u  ftcllen. 

£aben  fid)  nid)t  genügenb  gemelbet,  fo  f djreitet  man  jur  Sofnng. 

3f)r  finb  alle  waffenfähigen  SDMnner  öom  17.  bis  40.  fiebenS. 

jab,r  unterworfen.  SBei  ber  Sanbmefjr  beftanb  ©djarnb,orft  erft 

rect)t  auf  ber  Verallgemeinerung  ber  SCBcl)rpflic^t  im  ©egenfafc 

gu  ber  Öanbwe^rorbnung  ber  preufjifdjen  ©tänbe,  weldje  bie 
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©teCfoertretung  ̂ ulteg.  —  Qnx  fianbmefjr  fügte  ©ctjarnljorft  ben 

fianbfturm,  beffen  GSrridjtung  nad)  ber  Äuffteflung  ber  fianbtuefjr 

buret)  ©efefc  t»om  21.  Hprit  gefc^af).  55a  ©djarnfjorft  fid)  $u 

ber  3"*  fcfjott  t»or  bem  geinbe  befanb,  fo  würbe  bie  Bearbeitung 

ber  Sanbfturmorbnung  bem  ©taatäratl)  Hippel  übertragen. 

SDiefe  fianbfturmorbnung  ift  unter  bem  nadnnirfenben  (Stnbrucf 

ber  ©cfjanbe  oon  1806  entftanben;  bamaf*  mar  ber  Strieg 

®acr)e  be8  §eere8  geroefen,  ba«  nur  locfer  mit  bet  ©efamt« 

nation  jufammenfnng,  jefct  foHte  er  öon  bem  ganzen  SBolfe 

geführt  merbeu.  3eber,  bem  ber  95art  roädjft,  ift  lanbfturm« 

pflicr)tig;  bie  allgemeine  SBefjrpflidjt  erhält  mit  biefem  ©afce  ifjre 

tütjnfte  unb  auSgebeljntefte  Änmenbung.  2)er  Sanbfturm  ttrirb 

nur  notdürftig  ejerjirt;  Uniform  ift  bei  tljra  verboten,  ©eine 

Aufgabe  ift,  baS  befreunbete  §eer  burdj  Sufu^r  bn  unterftüfcen 

3ft  ber  geinb  in  ba8  Ijeimatttfidje  ©ebiet  eingebrungen,  fo  fjat 

tx  bemfelben  in  jeber  SBeife  $bbrud)  $u  tinin;  bann  foH  ber 

Ärieg  nact)  rujftfcfjer  2lrt  geführt  werben. 

9Wit  biefem  ©rlafj  oom  21.  ÄprÜ  waren  bie  ©ebanfen 

©djarnfjorft«  glücflid)  f)inau3gefüt)rt.  $ie  Söiebergeburt  beS 

£eerc3  mar  gefc^e^en.  @in  neuer  Oeift  mar  mit  ber  Stammen» 

fe|jung  au«  aüen  93oIf8tlaffen  in  baSfetbe  eingebogen.  25a« 

$rieg«feben  mar  t>erebett  buref)  bie  beffere  SBeljanbfung  be$ 

©olbaten,  bie  freiere  ©tetlung  be«  Bauernftanbe«,  ben  ̂ injutritt 

ber  au«  gebifbeten  3ünglingen  errichteten  greirouligen.$lbtf)eilungen. 

$er  ©ebanfe,  ba3  vertretene  öaterlanb  ju  befreien,  mar  ba$ 

Gemeingut  biefer  Stampfer.  $)er  gemeine  ©olbat,  nid)t  mefjr 

niebergebrüeft  buret)  rofje  ßüdjtigung,  mar  bem  Anführer  mit 

ber  Smpftnbung  treuer  93aterlanb«liebe  oerbunben.  SöoH  t»on 

inafirfiaftcm  Sntjücfen,  jcfireibt  Bönen  über  bie  Haltung  ber 

preufeifdjen  Gruppen  in  ber  ©djfadjt  bei  ®rofe«®örfcr}en :  „@in 

allgemeiner  SBetteifer  juefte  roie  ein  mächtiger  efeftrifd)er  ©djlag 

burd)  aße  ©djlad)treif)en,  bie   greimilligen  ftrebten  fidjtbar, 
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ben  fjöfjeren  ©tanbpunft  ihrer  SBilbung  auch  im  ©efecht  be» 

merflicf)  ju  machen,  unb  bcn  ßinienfolbat  bagegen  belebte  ba« 

friegerifche  (Eftrgefityl,  nid)t  Ritter  bcn  Steffen gefönten  jurücf. 

jubleiben.  @«  mahr  mot)l  fein  ©tanb  be«  bürgerlichen  fieben«, 

ber  nic^t  an  biefem  Xage  für  bie  ©r^altung  be«  SBaterlanbe« 

in  unfern  föricgerreihen  fämpfte. .  .  .  Sttöge  bie  göttliche  SBor» 

fefmng  ben  frönen  ©eift  bieje«  Sage«,  fo  oft  e«  ba«  ©ater» 

lanb  bebarf,  in  ber  ©ruft  unferer  iflachfommen  auffeimen  (offen, 

bie  Regierung  niemal«  ben  fjofjen  Söerttj  einer  berortigen  geiftigen 

(Jntmicfelung  oerfennen!"  Sftur  eine  große  ©eele,  unbefümmert 

um  Sßorurtheile  unb  SBibermärtigfeiten,  ergaben  über  jegliche 

Mr  anhing,  ftet«  pflidjtgetreu,  mar  im  ftanbe  gemefen,  ein 

SBerf  mie  bie  Sßeubilbung  be«  preufjifchen  $eere«  ju  leiten.  $>ie 

©egeifterung  für  bie  (Srringung  ber  greit)eit  üerliet)  ©djarnfjorft 

bie  Äraft,  fid)  immer  auf«  neue  ber  müheooHen  Arbeit  $u 

unterjie^en.  93orüberget)enb  überfam  ihn  SUeinmutt),  fo  1813, 

af«  ber  fiönig  tro|j  ber  t)ochmogenben  (Erregung  im  SSolf  fich 

fortgefejjt  weigerte,  bie  9Rüftung3üorfcf)läge  ©djamhorft«  $u  ge* 

nehmigen;  bamal«  fyattt  er  bie  Hbfidjt,  ben  preufjijchen  2)ienft 

ju  oerlaffen.  »ber  er  blieb  am  (Jnbe  boch,  um  ber  ©adje,  ber 

er  nun  einmal  fein  2Rüt)en  unb  fein  ©treben  geroibmet,  $um 

©iege  ju  oert)eIfen.  ©ebnnh  mürbe  it)m  nie.  Wod)  in  ber 

©c^Iacht  oon  @ro6'©örfchen  befam  ber  ÜJcann,  ber  fich  ber 

SBafjrfjeit  gemäfj  rüt)nten  f onnte,  aaein  bie  2RitteI  gur  Erhaltung 

be«  2f)roneS  ber  ̂ ohenjollern  unb  jur  2Biebert)erftcflung  be« 

preugifcr)en  ©taate«  gefdjaffen  ju  t)aben,  SBorte  oon  feinem 

$errn  ju  fyöxtn,  meiere  ©djarnhorft  unb  3ebem,  ber  beffen 

SBerbienfte  ju  mürbigen  oerftanb,  tief  in«  £erj  fd)nitten.  —  3u 

einem  immer  mät)renben  ©ut  mar  bie  neue  $eere«organifation 

mit  ben  angeführten  (Sri äffen  noch  nicht  gemorben;  benn  fte 

mar  nur  für  bie  SJauer  be«  Shiege«  beftimmt.  Äuf  furje3«t 

mürbe  fpäter  bie  allgemeine  Wehrpflicht  mieber  befeitigt,  bi« 
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fuf)  bann  1814  Q3ogen  aß  ÄriegSminifter  bcr  ©adje  annahm, 

fo  bafc  am  3.  ©eptember  1814  baS  neue  ®efefc  „über  bie  93er- 

pflidjtung  fluni  ÄriegSbienft"  ooHjogen  marb. 

Unmiflfürlid)  tritt  bie  grage  an  un«  Ijeran,  welken  93er» 

(auf  bie  gretljeitsfriege  genommen  fjaben  mürben,  menn  ber 

£>ero«,  ber  ba8  ©djtuert  für  Greußen  gefdjmiebet,  baSfelbe  fjätte 

fdjroingen  fönnen.  Unjroeifelfwft  mürbe  er  fid)  mdit  minber 

groß  a(8  gelbljerr  mie  als  Organifator  bemiefen  fjaben.  (5r 

ift  ber  ©d)öpfer  einer  neuen  Se^re  oom  SMege  geroefen,  beren 

litterarifdje  öegrünbung  erft  burdj  ßlaufemijj  gefdjeljen  ift.  3n 

allen  ÄriegSereigniffen,  an  benen  er  teilgenommen,  liot  er 

Sftutym  unb  (Jljre  baoongetragen.  ©d)on  in  ben  genügen 

ber  3aljre  1793—95,  ba  er  jum  erften  2Rale  tfjätig  auf  bem 

£rieg$fd)aupla&  aufgetreten  ift,  (jat  er  3cu9ni6  öbn  feinem 

können  gegeben.  $)ie  93ertf)eibigung  öon  SWenin  lenfte  bie 

Äufmerffamfeit  feiner  Oberen  auf  ilm,  fo  ba&  er  au«  ber 

©djladjtünie  als  ©ertcralftab*cr)ef  in  ba$  Hauptquartier  öerfefct 

mürbe.  $ie  ©d)lad)t  oon  Äuerftäbt,  ber  föüdjug  nad)  ßübeef 

geigen  und  ben  tapferen  3 o (baten  unb  umfidjtigen  giüjrer.  $5ie 

SBaffene^re  ber  *ßreufjen  aber  in  ber  ©djladjt  oon  ̂ reugifet)- 

<£ülau  mieber  ̂ ergefteüt  ju  §aben,  bie*  ©erbienft  gebührt  i§m 

allein  unb  nid)t  bem  unfähigen  S'Sftocq.  ©d)arn!)orft8  Äopfe 

ift  1812  $uerft  ber  ©ebanfe  entfprungen,  Napoleon  an  ben 

grofjen  2tu$bel)nungen  beS  ruffifdjen  SReidjeS  ju  ©runbe  geljen  $u 

laffen,  ein  ©ebanfe,  ben  bie  SRuffen  fid)  erft  notfjgebrungen  ju 

eigen  gemadjt  fjaben. 

©d)araf)orft  felbft  §atte  ba8  äutrauen  iu  P3)/  D*c  Ober« 

leitung  übernehmen  51t  fönnen,  unb  fein  3nnerfte$  mar  oon 

bem  28unfd)e  befeelt,  ba«  ßommanbo  gu  erhalten.  3n  einem 

©riefe  an  feine  Sodjter  r)at  er  biefe  ©efjnfud)t  mit  ergreifenben 

SBorten  jum  ÄuSbrud  gebracht:  „könnte  id)  ba8  ©anje  fom« 

manbiren,  fo  märe  mir  oiel  baran  gelegen;  id)  ̂ atte  mid)  in 

(177: 

Digitized  by  Google 



4tf 

aller  Sergleid)  ganj  ba^u  fäf)ig.  .  .  .  Sitte  fieben  Crben  unb 

mein  Seben  gäbe  id)  um  baS  töommanbo  eines  $ageS."  ©3 

mar  ein  ©hrgeia  ber  ebelftcn  2(rt,  oon  bem  er  erfüllt  mar.  <£r 

fmt  über  fid)  niemals  bie  6ad)e,  um  bie  er  fein  ©treben  ein» 

gefegt,  aus  ben  klugen  gelaffen.  ©tuen  Opfermut!)  unb  eine 

<£ntfagungSfä'I)igfeit  oljne  ©leiten  legte  er  an  ben  $ag,  inbem 

er  fein  Söegeljren  bedang  unb  {einen  ganzen  (Hinflug  auf  bie 

(Ernennung  83Iüd)erS  $um  |)ödjftfommanbirenben  in  ̂ reu^en 

oermanbte.  <So  ift  es  ifjm  nid)t  oergönnt  geroefen,  als  gelb» 

$err  fid)  fiorbeeren  gu  pflücfen.  SRodj  bitterer  mufjte  für  ilm 

ber  ©c^merj  fein,  feinen  ©ieg  beS  oon  u)m  gebilbeten  £eereS 

ju  fefjen,  nur  Sftieberlagen,  oerfdjulbet  aflerbingS  burd)  oerfef)rte 

?lnorbnungen  unfähiger  Obergenerale.  Äber  baS  ift  getoi&, 

ba&  bie  preujjifdje  Ärmee  oon  allen  Armeen  bodj  baS  ©efte  in 

bem  Äampfe  geleiftet  t)at,  ber  bie  napoleonifdje  2Nad)t  für 

immer  nieberfdjmetterte.  grcilidj  Ijaben  geiftig  hochbegabte  unb 

oon  ©egeifterung  getragene  SRänner  an  ber  ©pifce  ber  ̂ reufcen 

geftanben.  SnbeS  bie  (Erfolge  fjaben  fie  errungen  mit  bem  oon 

©djarnfjorft  organifirten  §eere.  ©o  lange  man  ber  großen 

Xfjaten  ber  93efreiungSfriege  gebeult,  barf  aud)  ber  mef>r  im 

geheimen  oottjogenen  Arbeit  eines  ©dmrnfforft  nic^t  oergefjeu 

werben. 
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$atl)  Sßrof.  Dr.  ü.  Sulmerincq,  ®ef).  föatf)  $rof.  Dr.  ©effefeu, 

*Jkof.  Dr.  §(.  ö.  ftircrjenrjeim,  Dr.  £ueber, 

rjerauSgegeben  t»on 

Dr.  ̂ tranj  t>.  $ofl$enbörff, 

^rofeffor  ber  Siebte. 

©ntftermng  unb  Urfadjen  ber  ©taatSftreitigfeiten,  ®er).  SRarf)  ̂ ßrof. 

Dr.  r».  Söulmerincq; 

9tid)tfriegerifd)e  Beilegung  ber  6treirfadjen,  ®erj.  fHatt)  Dr.  t>. 

33u(mertncq; 

ttrieg  unb  $rieg8recr)t  im  Allgemeinen,  <ßrof.  Dr.  Sueber; 

Xer  fianbfrieg  im  öefonbem,  ̂ rof.  Dr.  fiueber; 

SRedue  unb  $fttd)ten  ber  Neutralen,  ®ef).  ?Ratt>  $rof.  Dr.  ©effcf  en; 

8eefrieg$recf)t,  ®ef).  9iatt)  <ßrof.  Dr.  ©effefen; 

Seenbigung  be3  Striegel  unb  ̂ oftlimimum,  ̂ rof.Dr.  t».Äircr)enf)eim. 

54  Sogen  *>er.*£fraü,  gef).  9Jtt.  32,  in  §albfr.  geb.  3Kf.  34. 

Pif
 I ifenbalinrit  unb  iiie  Iriegfiiliriiiij. 

©ine  militärifc^politifd)e  ©tubie 
oon 

Miles  Ferrarius, 

$retS  80  Pfennig. 

Crcellenj  «tof  oon  SRoltff  fAricb  unterm  22.  3nli  1890  an  ben  Serfaffer:  „SWlt 
aroijem  Sittereffe  babe  irfi  3bre  Heine  aber  mbnlt^rcirtic  «rtirift  über  ba3  Ocn 
bältnifj  bet  ©ifenbabnen  &ur  Rriegfübrung  gelefcn  unb  banfe  »»erbtnblid)ft  für 

bie  freunblicbc  ^itfcnbuua,." 
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5fr  iiltr  linö  örr  neue  iongoftaat 

Borfvag, 

* 

gehalten  am  14,  Oftober  1891  im  trieger  herein  Mcuftcitin. 

93on 

lortlanb  ̂ uübirrftor  in  iWcuftettin  v$omiiicni). 

Hamburg. 

sSeclagsanftait  itub  Xrucferet         (üormalä  3.  g.  sJtid)ter). 

181)2. 
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$a«  9icd)t  ber  Ueberfe&ung  in  frembc  ©prorf)eu  mirb  oorbe&alteir. 

Drud  btx  «CTloflfonftolt  unb  Inider«  «ctien.t5»fiflli<f>afr 

(oormaU  3.  g.  Widjter)  in  Hamburg. 



<Z>ir  bürfcn  unä  mof)l,  beoor  ber  ßongoftaat  jum  ®egen- 

ftonbe  befonberer  Erörterung  gemocht  wirb,  mit  bem  liefen« 

ftrome  befd)äftigen,  welchem  er  feinen  tarnen  oerbanft. 

£er  ftongo,  biefer  „cMe  ©trom",  wie  ifjn  Stanley  nennt, 

ift  red)t  oft  umgetauft  worben.  2>ie  Eingeborenen  nennen  ifm 

fur^roeg  „g lug",  aljo  je  naef)  ben  einzelnen  $iafeften  SRfari, 

9tiabi,  Sftjabi,  Dtiari  u.  f.  w.  $)arau£  ift  wafjrfcheinlidj  ber 

vJtome  3ai"re  entftanben.  ©o  ̂ ie§  ber  ©ewaltige  bei  ben 

$ortugiefen,  nadjbem  er  längere  #eit  bie  oon  feinem  Entbecfer 

£iego  Efto  1484  ifjm  gegebene  ̂ Bezeichnung  9iio  be  «ßabrfio 

ober  SßfeUer'glufe  (wegen  eines  an  ber  SRüubung  errichteten 

®ebenf pfeiterö)  geführt  hatte.  ©cf)on  um  bie  Bflitte  be8  16.  3af>r* 

fjunbertS  taucfjt  auf  harten  neben  „Säiu"  ocr  ̂ amc  Äongo 

auf,  melier  allmählich  ficf>  einbürgert.  $5ie  ̂ ortugiefen  !)aben 

bis  ̂ eute  an  ber  Benennung  Qaixt  feftgehalten. 

£er  ttongo  ift  foruor)!  hinfidjtttch  Der  Sänge  feines  2aufe3 

(runb  4200  km)  als  ber  ©rö&e  feines  giufcgebieteS  (3  9Jtit- 

tionen  qkm)  ber  üierte  ©trom  ber  Erbe  (nach  Üfliffifippi» 

Üftiffouri,  ̂ Ima^onenftrom,  Er  entfpringt  auf  bem  |)och» 

lanbe  swifdjen  bem  9tjaffa»  unb  bem  Xanganjifafee  unb  ent» 

ftef)t  burd]  ben  ̂ ufammenflufe  be»  ßuatoba  unb  be«  Öuapula. 

£er  Sualaba  entfpringt  meftfich  oom  SSangweofofee  unb  fliegt 

Sammlung,   fl.  0.  vn.  149  ,50.  flSl) 
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in  nörMicher  föidjtung  $um  ßanbfc^ifee,  roo  bic  Bereinigung  mit 

bem  Öuaputa  erfolgt. 

35er  Mangan jifafee  hat  ca.  36000,  ber  SBangmeotofee  ca. 

21000  qkm  SBafferfläc^e. 

2)er  Suamita  ift  ber  2(bf(uj3  beS  23argroeotofee3  an  beffen 

Sübmeftecfe;  als  feinen  oberen  Sauf  fönnte  mau  ben  Xfcham» 

befi  anfeheu,  melier  bem  See  uon  SR.-O.  hcr  juftrömt. 

Unterhalb  9c ö an  gm e  ift  bic  Ufafiafcfmelle.  Dann  aber  bietet 

ber  norbmärtS  fid)  meubenbe,  nunmehr  ben  tarnen  tfongo 

füfjrenbe  Strom  ber  Schiffahrt  feine  §inberniffe  bis  au  bie 

Stanteofälle,  fieben  Hataraften  am  Stequator.  |>ier  mirb 

ber  fiauf  ein  norbraeftlidjer.  5)er  föiefe  betreibt,  mit  ia§l 

fofen  3nfefn  befäet,  einen  ungeheuren  bis  über  2°  n.  $8r.  reidjenben 

Sogen,  fo  bag  er  erft  faft  8°  meftlidjer  ben  Wequator  yam 

^roeitenmat  fdmeibet.  (£r  behält  eine  3eit^ai19  b*e  fübroeftlidje 

ffiidjtuug  bei  unb  oerbreitert  fid)  mehr  unb  mef)r,  bis  auf  beiben 

Ufern  nar)e  ̂ erautreteube  £)öhen$üge  ir)n  einhängen  unD  ir)m 

eine  faft  füblidje  !Ricr)tunq  geben,  bie  er  batb  abermale  mit 

einer  fübroeftlidjen  oertau}d)t.  $luf  btefer  Strede  bilbet  ber 

glu&  ben  Stanteu.^oot,  eine  feeartige  Ausweitung,  350  m 

überm  Speere,  oou  roo  er  1340  km  aufwärts  burdjroeg  fchiffbar 

ift.  2)ie  Ausbuchtung  ift  ungefähr  40  km  lang,  26  breit.  3n 

berfetben  liegen  17  Sufetn  oon  einiger  Söebeutung,  oou  benen 

bie  größte  20  km  Sänge  fjat  Aujjerbem  finb  oiele  Sanbbänfc 

in  ben  ®eroäffern  beS  ̂ ools  serfireur,  batb  unter,  balb  über 

Söaffer,  je  nach  ber  3ahreS$eit,  unb  bagu  noch  fdnuimmenbe 

Schilf«  unb  $aptjruS«3nfefu,  aus  9Jcaffeu  oou  SBafferpftanjen 

beftehenb,  beren  gafern  unb  SBur^eln  fo  innig  burcheinanber 

oerftorfjten  finb,  bafe  ein  äKeufch  auf  ihnen  ftetjen  fann.  $iefe 

fchmimmenben  Snfefn  fyaben  juroeiten  eine  größere  SluSbehnung 

unb  fönnen  für  roirftidje  3nfeln  gehalten  roerben,  bis  ihre  23e> 

roegung  mit  ber  Strömung  beobachtet  wirb.    SSeifje  Reiher  unb 

(182) 
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Diele  SSafferoögel  Raufen  auf  ihnen,  giußpferbe  fpielen  um  t£)re 

fd)ilfrcicf)en  Ufer.  $)ie  großen  3nfeln  werben  toon  Elefanten 

nnb  Süffeln  befudjt,  welche  mit  Seidjtigfeit  oom  geftlanbe  heran 

unb  aurücffdjmimmen.  Unzählige  SBögel,  Störche,  Sßelifane, 

töormorane,  Rohrbommeln,  SJceerfcfjmalben,  Regenpfeifer,  ©poren- 

gänfe  unb  ägbptifdje  @änfe  befudjen  bie  bieten  SBerf Düngungen 

beS  h°hcn  ©rafeS  unb  bie  freien  ©anbbänfe,  wo  fie  feltfame 

(Gruppen  mit  ben  fidf)  fonnenben  ßrofobilen  bilben.  £cr  ̂ ßool 

fteQt  ein  großem  gleichfam  fdjalenartigeS  S3ecfen  bor  mit  einer 

umwllftäubigen  (Stnfaffung  tum  Reihen  fpi&er  unb  malerifcf)er 

53erge,  welche  an  ben  Sübufern  fid)  oon  3  big  900  in  £ölje 

ergeben. 

3n  feinem  Unterlaufe,  in  meinem  ber  ftongo  feine  füb* 

meftlidje  Richtung  in  eine  roeftlidje  änbert,  fperrt  eine  Reihe 

uon  32  Äataraften,  bie  Sioingftone » gälle,  bon  benen  übrigens 

einige  bei  ̂ ocfyroaffer  öerfdjwinben,  auf  250  km  bie  ©duffatyrt. 

53on  ben  lefcten  tataraften,  ben  SeüalafäHen,  bis  jum  SKeer 

ift  ber  ftongo  auf  einer  ©trerfe  oon  180  km  fdjipar;  er  märe 

felbft  für  größere  Skiffe  augänglid),  roenn  eine  bewegliche  ©anb« 

banb  oberhalb  Sßonta  ba  Sen^a  entfernt  mürbe.  Unterhalb  beS 

Stanleü^ool  tofen  bie  SBaffermaffen  beS  ftongo  mit  ungeheurer 

®ewalt  baS  ftarfe  ©efäüe  hinab,  meift  jwifchen  ftetl  aufragenben 

Ufermänben.  2)er  in  geffeln  gefd)lagenc,  an  ber  Ausbreitung 

öurd)  bie  gelSufer  gehinberte  Strom  fuct)t  Raum  in  oertifaler 

Richtung,  fo  baß  er  fteflentoeife  eine  Xiefe  oon  über  90  m 

erreicht.  3n  bem  weitläufigen  9ttünbungSbette,  baS  an  ber 

breiteten  ©teile  faft  10  km  mißt,  wäljt  ber  ftongo  bei  einer 

nirgenbS  weniger  als  37  m  betragenben  Siefe  eine  SBaffermafje 

öahin,  bie  in  ber  Xroctenjeit  minbeftenS  70000,  $ur  geit  ber 

Jlußfchwefle  aber  120000  Shibifmeter  in  ber  6efunbe  erreicht. 

Mein  SSunber,  baß  baS  9tteer  in  einer  Entfernung  oon  22  km 

oon  ber  $üfte  noch  öottftänbig  füß  ift  unb  bie  lehmbraune 

(1831 
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gürbe  beä  ftongo  befijjt.  3a,  nocf)  in  einer  (Entfernung  oon 

64  km  ift  bas  Söaffer  bracfig. 

«Stanley  f)at  ben  Sauf  beä  Äongo  in  feiner  größten  Sänge 

erfunbet.  (Sr  führte  im  Huftrage  ber  amerifanifdjen  3ci*un9 

9tem  $orf  ©erolb  eine  Steife  in$  Snnere  SlfrifaS  jwecfä  Äuf« 

finbung  oon  Sioingftone  aus  unb  würbe  batb  nacf)  feiner  9tücf- 

fef>r  oon  bemfelben  ©forte  für  eine  weitere  Steife  $ur  (5rforfcf}ung 

oon  Gentrat'Slfrifa  gewonnen. 

genauere  Shiffdjfüffe  über  bie  §öbrograpfne  be8  großen, 

im  weiten  SBogen  oom  $ongo  umfdjloffenen  ®ebiet§  fjaben  uns 

erft  bie  Steifen  eine«  o.  2öi&mann,  ©renfefl,  o.  grancotä,  2)el» 

commune,  s$aut  fie  Marinel  u.  Ä.  gebraut. 

SDaS  ®ebiet  am  Mittelläufe  beSÄongo,  ba8  etwa  600000  qkm 

umfaffenbe  $ongobecfen,  ftellt  fid)  a(3  eine  centrale  ©enfung  be$ 

kontinent«  in  ©eftaft  eines  gewaltigen  Coatö  bar,  beffen  Sängen- 

ad)fe  ungefähr  1000  kin,  beffen  33reitenad)}e  600  km  mißt.  £er 

Storbabfalt  beS  mit te laf rifanifc^en  $oä)Ianbe8,  ba3  fid) 

ungefähr  am  18°  ©übbreite  quer  burd)  ben  ganzen  kontinent  belmt, 

fjat  im  großen  unb  ganzen  ben  Sfjarafter  eines  fanft  gewellten  ̂ ügel- 

lanbeS.  @3  fenft  fid)  in  ©rufen  nadj  bem  Sftmgobetfen  fjinab, 

wofür  bie  $af)lreid)en  ©tromfd)nelIen  unb  Äatarafte  ber  füblid)en 

ftongo-Stebenflüffe  fpredjen.  3m  Horben  fteigt  ba3  äongobecfen 

gegen  bie  norbäquatoriale  Söafferf treibe  an;  fie  trennt  baS 

Sßaffergebiet  beS  Äongo  oon  bem  be3  einerfeitS,  be*  in  ben 

Sfabfee  münbenbe  ©djari  anbererfeits. 

2)ie  widjttgfien  9cebenf(üffe  finb:  linfS  ber  oon  Major 

o.  Sßifjmann  feiner  ganzen  Sänge  nad)  erforfdjte  unb  feftgetegte 

5t äff ai,  rechts  ber  llbangi. 

$)er  töaffai,  bem  fein  ©tront  Europas  an  SBaffermaffe 

aud)  nur  annäfjernb  gteidjfommt, '  at  eine  Steide  ber  oerfdjiebenften 

tarnen.  Sioingftone  nennt  iljn  in  feinem  Oberraufe  „äaffabi" 

unb  „Sofa",  fpäter  Reifet  er  in  feinem  Mittelläufe  Äaffai, 
(1*4) 
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eine  oon  2öi§mann  gewählte  ̂ Bezeichnung,  bie  er  auf  ber  längften 

9trccfe  feine«  Saufe«  beibehält.  $ann  roechfeln  bie  tarnen 

fortroäfjrenb.  5)ie  mächtige  Söafferaber  Reifet  zunäd)ft  „9tfaire", 

„Mfabi",  „Wfak",  „£ofo",  ,,Wfali.2Honene'',  nad)  ber  (Sin« 

münbung  be«  ©anfurru,  ihre«  größten  9?ebenfluffe«,  ber  jebod) 

faum  bie  §älfte  ber  SSaffermaffe  be«  Siaffai  führt,  „Saufurru", 

„edjanfofle",  fobann  „©ctjari",  „ttfari*  ,,9tfd)aIe.9Hete''  unb 

„£ua." 
$er  8anfurru  ift  ibentifd}  mit  bem  Subita  fdj.  9tm 

regten  Ufer  unb  an  ber  Sinmünbung  be«  Subi  bis  jum  &affat 

beißt  ber  gtu&  ©anfurru,  tuäfjrenb  üon  l)ier  ab  unb  bei  ben 

33eroof)nern  be«  linfeu  Ufer«  ber  Sftnme  Subitafdj  gebräuchlich 

ift.  Dr.  SBolf  fanb  1885  bie  ÜMünbung  be«  fiomami  in  ben 

Snnfurru. 

$er  fagenumroobene  UöHe,  bem  man  lange  3eit  com  oberen 

$h (gebiete  ab  üergebtich  nadjfpürte,  ift  oon  ber  neueften,  @nbe 

Vluguft  1891  bei  glemmtng  in  ©Iogan  erfd)ienenen  $arte  üon 

Slfrifa  oerfc^rounben.  9cad)  ben  (Srgebniffen  ber  föeife  be«  bef- 

giften  Sfopitän*  San  ©e(e,  melier  fett  ÜHai  1889  ben  Horben 

be«  ßongoftaate«  burchforfcht,  ̂ aben  mir  in  bem  ermähnten 

Ubangi  ben  Uefle  üor  un«. 

o.  SBtfjmann  fcf)iffte  fid)  1885  auf  bem  Sulua  füblid)  ber 

oon  ihm  errichteten  Station  Suluaburg  ein  unb  befuf)r  biefen 

Jlufc  bis  ju  feiner  Münbung  in  ben  tjier  einen  impofanten 

"änblic!  gemät)renben  $affai.  3n  ben  Sauren  1886  unb  1887 

burdjquerte  ber  unermüblkhe  ̂ ionier  ̂ um  ̂ weiten  SRale  Slequa- 

torial-ftfrifa.  @r  reifte  im  3anuar  1886  t»on  9Habeira  nad) 

•  SBanana  an  ber  Sfongomünbung,  um  im  Auftrage  be$  Äönig« 

oon  Belgien  im  {üblichen  Äongoftaat  eine  ©tüfce  für  weitere 

Unternehmungen  ju  fdjaffen  unb  nach  2Röglid)feit  bem  ©Maoen« 

banbel  entgegenzuarbeiten.  93on  Seopolboille  am  ©tanfeüpoot 

fuhr  SBijjmann  mit  einem  Dampfer  ben  Äaffai  aufroärt«.  93on 

(1S6J 
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her  bort  Ijerrfcfycnben  SBilbnifj  mtb  bereit  Xr)iertt>clt  entwirft  ber 

S&erfaffer  beS  erft  1891  erfajienenen  SBerfe«  „9)ceine  zweite 

£urd)querung  tlequatoriat-^Ifrifa«  "  folgeube  feffelnbe 

©dnlberung: 

„2Jcan  füllte  ficr)  fjier  faft  in  eine  üorfünbf(utf)üd)e  Qtit 

ocrfefct.  gnrdjttoä,  als  ob  ba«  gefäfjvlidjfte  föaubtljicr,  ber 

äßenfdj,  Ijier  unbefannt  fei,  bewegten  fid)  bie  gewaltigen  Sief» 

fjäuter,  bie  fonft  nur  nacrjtS  bie  fdjüfcenben  glutfjen  ober  bie 

Statten  beS  UrwalbeS  üerlaffen;  glujjpferbe  wärmten  ficr) 

bewegungslos  in  ber  prallen  ©onne,  (Siefanten  jogen  einzeln 

unb  in  SruppS  am  Ufer  bafjin  unb  fügten  fid)  in  feilten 

Stellen  bco  gluffeS;  ©uffel  bewegten  fid)  ruljig  $wifcf)en  ben 

ftoloffen.  5lud)  bie  Sogelwelt  war  in  großem  SIrtenreidjtfjum 

oertreten,  ̂ elifane  faßen  regungslos,  ber  ficr)  nätjernben  ©eute 

fmrrenb;  große  3»3e  »ergebener  Birten  wilber  (Snten,  in 

paaren  eine  fdjöne  fd)toar$e  ©anS,  bie  faft  einem  ©cfywane 

äfjnelt,  unb  bie  ©porengang  beoölferten  bie  ßaguuen;  am  Ufer 

tjoeften  auf  oertroefneten  Heften  unbeweglich  lauernb  Sormorane 

unb  ber  fd)ön  gefärbte  SlönigSfifrfjer;  ber  ©d)langenf)alsooget 

fonnte  fid)  in  ber  nur  i h in  eigentümlichen  ©tellung.  bem 

preußifdjen  SBappenabler  gleicfjenb,  mit  ausgebreiteten  glügeln; 

ber  glußabler  ftrict),  fdjarf  auSlugenb,  in  langem,  fto^em  ginge 

bie  Ufer  entlang;  meißföpfige  @eier  fafjen  auf  naeften  äweigen, 

unb  Saufenbe  üon  Heineren  Sögeln,  ©tranfcläufern,  fallen 

unb  gifdfern  trieben  u)r  SBefen.  (Srnft  unb  finnig  ftefyten  oer« 

fdjiebene  Hrten  ©törcfje  burtt)  bie  überföwemmteii  Snfeln,  unb 

regungslos  ̂ oefte  am  Ufer  ber  mächtige  iRiefenreir)er  mit  feinen 

Heineren  Skrwanbten,  im  ©chatten  überf)ängenber  3we^9e  Der 

9kd)treifjer.  iÖ}of)in  baS  $luge  blieft,  ift  fetjeinbar  ftiüer,  unge- 

ftörter  grieben  unter  ben  taufenb  oerfdjiebeueu  SBefcn,  bie  alle 

ber  mächtige  ©trom,  fei  es  burdj  feine  füfjlenben  giutljen,  fei 

eS  burd)  feinen  $Reict)tf)iim  an  animalijdjcm  Seben.locft.  .  . 

(IRß) 
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Än  bcr  SRünbung  be3  Suebo  in  ben  fiulua,  au  ber 

neugegrünbeten  Sueboftation,   traf  SBigmann  mit  Stabsarzt 

Dr.  SBolf  zufammen,  bem  er  bei  feiner  burch&ranfheit  erzwungenen 

2(breife  ba§  ßommanbo  übergeben  ̂ atte.   SSereint  ziehen  23eibe 

nadj  fiuluaburg,  oon  wo  au«  er  auf  weite  Strecfen  bie  £Reger* 

flamme  unter  bem  JBanner  beS  ftongoftaateS  organifirt.  SSMfe. 

mann  begann  gunäd)ft  im  engeren  llmfreife  ber  Station  bie 

größeren  Häuptlinge  ber  *23afchi  lange,  bie  Helteften  einer  mit 

©aqua  ober  33ena  bezeichneten  gamilie,  in  bem  itjnen  guge- 

fprod)enen©ebieteju  wirf  fielen,  üerantwortridjen  Herren  zu  machen, 

bamit  bie  oieten  fidj  al$  unabhängig  gerirenben  ̂ orfäfteften 

bequem  ju  leiten  feien.    (£3  war  in  $lu$fidjt  genommen,  bie 

9)<aBnaf)men  auf  etwa  50  fofdjer  gamilien  au^ubetjnen.  Scber 

ber  Häuptlinge  erhielt  eine  Stcrnenfahnc.    9cac^  bem  ©Clingen 

ber  Arbeit  füllten  alle  btefe  gähnen  bcr  großen  Steruenfarjnc 

ÄalambaS,  bcS  mädjtigften,  angefehenften  unb  ergebenften 

aller   gürften   oon   fiubufu,    unterfteflt   werben.  Stalamba 

burjte  oon  ben  Häuptlingen  einen  beftimmten  Sribut  nehmen. 

<5r  fyatte  fid)  ocrpflichtet,  ftetS  ftrieger  $u  einem  etwa  nötljig 

werbenben  gelbzuge,  Begleiter  zu  einer  SHeife  unb  Arbeiter  zu 

ftellen,  bie  SSege  frei  ju  galten,  an  ben  glu&übergängen  au3« 

reid)enbc  SBerfe^r«nütteI  $u  unterhalten,  bie  Seoölferung  gum 

Einbau  oon  9iei3  ju  oeranlaffen  unb  oieles  Slnbcre  anzuführen. 

(1»  gingen,  um  bie  50  gamilienhäuptlinge  zu  benachrichtigen, 

ftrahlenförmig  nad)  allen  Seiten  ̂ atrouiöen  au§;  als  gührer 

jeber  berfelben  einer  ber  Veteranen  3äM§mann$  oon  ber  ftüfte, 

begleitet  oon  4  bi8  5  Kriegern  be§  ßalamba.    $>ie  Häuptlinge 

würben  zur  Station  entboten  unb  angewiefen,  je  nach  ber  ®röfje 

itjreS  Stammes  ©efchenfe  ju  bringen,  wogegen  fie  gabneu  unb 

einen  würbigen  HäuptlingSansug  erhalten  foflten.    $>ie  gerufenen 

Häuptlinge  erfdjieneu  faft  fämtlich,  meift  mit  grofjem  befolge. 

SDie  Station  glich  e'uem  Saubenfdjlage.    ®egen  einige  SHibCr- 

aS-) 
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fpenftige  mürbe  mit  Strenge  etngef efjritten.  (£S  ift  erftaunlidj, 

mit  roie  geringen  3Jcad)tmitteln  bie  Umwälzung  mit  einem  23oIfe, 

ba8  nad)  Saufenben  gä^tte,  oorgenommen  werben  fonnte.  £te 

©tärfe  bcr  SBigmannfdjen  Sruppe  auf  fiutuaburg  fcfymanfte 

jmifdjeu  25  unb  30  9)cann.  @8  maren  meift  ftüftenleute  unb 

faft  auSfcf)lie&lidj  folcfje,  bie  fdjon  größere  Reifen  mit  ilnn  ge« 

madjt  Ratten.  2)ie  ©olbaten  trugen  einen  rotfjen  ge$,  roeigc 

SBlufe,  ein  weifte«  §üftentud),  Seitengeroefn;  unb  ̂ atronentafdje 

am  fieibriemen  unb  einen  Karabiner.  SBifemonn  fonnte  burdj 

3ufammenrufen  oon  ca.  60  ßüftenleuten,  bie  in  ber  Umgebung 

ber  (Station  bei  ben  Eingeborenen  wohnten,  bie  Gruppe  auf 

faft  100  SRann  oerftärfen.  3ntmerfnn  mar  feine  §auptftü(je 

bal  Vertrauen,  meiere«  bie  93afd)itange,  bereu  abnorme  geiftige 

Befähigung  §eroorgef)oben  roirb,  in  ityn  festen. 

9cad>  einer  gefaljrootlen  fReife  in  ba«  3nnere,  bis  an  bie 

©renge  beä  ÄongoftaateS,  feljrte  SBifcmann  nad)  Suluaburg 

äurücf,  um  ben  ̂ weiten  $f)ei(  feiner  Aufgabe,  baä  Stubtum 

ber  ©f laoenfrage,  in  einem  3"9«  Cften  über  ben 

Sualaba  jutn  Sanganjifa  unb  über  biefeu  unb  ben  SKjaffafee 

jur  2Jcünbung  be$  gnmbefi  5U  ̂ fen.  @r  bradj  am  16.  9to* 

oember  1886  mit  einer  ßaraiuane  oon  900  köpfen  unb  500 

©emefjren  in  Begleitung  beS  belgifd)en  SDcarinelieutenant«  2e 

Partner  unb  be$  ©djiff^immermannS  Bugflag  nad)  Worboften 

3um  ©anfurru  auf.  9?ad)  muffeligem  ÜJ?arfct)  burdj  einen 

finfteren,  unmegfamen  Urmalb,  nad)  mancherlei  kämpfen  unb 

>JJa§rung8forgen  traf  2öi§mann  in  ben  erften  Sagen  be3  SafjreS 

1887  bei  ßafunga  auf  bie  alte  ©trage,  roeldje  er  1883  mit 

s#099e  9^09^n.  SIber  anftatt  be$  reiben,  bamalg  oon  peißigen 

(Jiniootmem  betoofjnten  Sanbe«  fanben  fie  eine  burd>  2ttorb  unb 

©ranb  entoölferte  (Sinöbe.  $>ie  Benoüftung  tuar  bie  golge 

eine«  Streite«  jmifajen  £ibbu  Sibb  (£ameb  bin  2ttof)ammeb) 

unb  einem  anbereu  Araber  um  bie  Cbertjerrfcfjaft  in  biefen 
(188; 
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©ebieten.  3m  ©efotge  ber  arabifchen  föaubaüge  maren  junger«« 

notf)  unb  eine  *ßorfenfeucr)e  aufgetreten,  &ud)  SSifjmannl 

Sararoane  mürbe  arg  ̂ eimgefuc^t.  Äm  ßongo  r)atte  ein  ©efedjt 

jroifchen  Arabern  unb  Beamten  bei  tongoftaatel  ftattgefunben 

Sl  mußte  ben  Arabern  baran  liegen,  SBifemann  all  ©eifel  für 

bie  2öteber!e^r  $ibbu  $ibb8,  ber  nach  3an3^ar  Gegangen  mar, 

$urücfäuf)aften.  SBifjmann  entfdjlofc  fid)  baf)er,  feine  ohnehin 

burd)  tranf^eit  be^imirten  Safdjifange  unter  Rührung  bei 

Lieutenants  2e  SRarinel  in  ihre  £eimatf)  jurücf^ufenben  unb 

mit  33ugffag  unb  30  &üftenleuten  in  feiner  prefären  ßage  aul» 

äufjarren.  @l  gelang  ihm,  nach  einem  unfreimiHigen  Hufent* 

halt  t»on  22  $agen  nach  Often  $um  Xanganjifa  aufzubrechen. 

<£l  mar  bie  einzige  für  ihn  offene  ©trage.  2)ie  ̂ freid)  am 

SSege  liegenben  Seichen  unb  ©ebeine,  oon  benen  ein  peftartiger 

£>aud)  aulging,  oerriethen,  bajj  man  fidj  auf  ber  £od)ftraj$e 

bei  (gftaüenfjanbelS  befanb.  Hm  6.  SWärj  erreichte  SBifjmann 

ben  Sanganjifa,  bil  $u  beffen  Ufer  fid)  jefct  bal  beutfdje 

©dmfcgebiet  aulbefjnt.  21uf  ber  englifchen  9ftijfionlftation 

ftamala  t)örte  er  oon  ben  an  ber  $üfte  aufgebrochenen  Unruhen, 

burd)  meiere  ihm  ber  2öeg  nach  Often  üerjdjloffen  mürbe.  Such 

bie  Sbficht,  nach  Horben  ju  <£min  ̂ afdja  tior^ubringen,  mufete 

er  aufgeben,  ©o  blieb  nur  noch  °ie  SRoute  über  ben  9tyaffa, 

©d)ire  unb  ßambefi.  |>ier  traten  ihm  gleichfalls  bie  3eu3en 

bei  ättenfchenhanbell,  niebergebrannte  Dörfer,  oermüftete  gelber, 

ben  28eg  bebedenbe  ©d)äbe[  oon  ©efaflenen,  mieberholt  oor 

Slugen.  5lm  8.  Suguft  1887  erreichte  bie  ©fpebition  enblict) 

&ilimane  in  9ttofambif.  3)amit  mar  SÖBifjmannl  jmeite  2)urd)' 

querung  beenbet. 

2ßir  moHen  nunmehr  auf  ben  ftongoftaat  übergehen. 

$Ü3  ber  Sßortugtefe  $iego  (Sao  (£nbe  1484  ben  ftongoflufj 

unb  bie  anfto&enbe  Stufte  auffanb,  beftanb  bort  ein  mächtige! 

9leger'Äönigreich.    2>er  in  Smbaft  mohuenbe  §errfdjer,  ber 

(1S9) 
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äftratfottgo,  würbe  6  Sotjvc  fpäter  Sfyrift  uub  regierte  bi«  1509 

all  3of)ann  I.  Honig  oon  ßongo.  £er  9lad)foIger,  $om 

Slffonfo  Lt  fc^icfte  (Sefanbte  an  ben  £önig  oon  Portugal  unb 

an  ben  $apft.  9J?if)"ionare  festen  fid)  in  ber  ̂ oc^  itnb  gefunb 
gelegenen  ©tobt  feft  unb  tauften  fie  in  ©an  ©aloabor  um. 

3u  Anfang  be8  16.  3ahrr)unbert8  war  bie  ganje  SBeoölferuug 

nominell  gum  Ghriftenthum  belehrt,  unb  ©an  ©aloabor,  ba$ 

|>auptfi&  ber  portugiefijdjen  SERactjt  geworben  unb  SRefibenj  bcS 

töönig«  geblieben  war,  gewann  burdj  gasreich  erfte^enbe  flirren, 

ftlöfter,  öffentliche  unb  prioate  QJebänbe  ein  fyalb  europäifd)e3 

$lu«fehen.  SluS  bem  17.  unb  18.  Safjrlninbert  hören  wir  nichts 

mehr  oon  bem  ftfrugreufc  Weldas  unter  bem  S3eiftaube  ber 

^ortugiejen  gegen  anbere  Sftegerftämme  fid)  behauptet  Ijatte. 

©an  ©aloabor  geriete)  in  Verfall.  Dr.  93aftian  faub  1857  an 

it)rer  ©teile  nur  ©ruppeu  elenber  Kütten,  fiieutenant  ®ranbi> 

im  3ar)re  1873  wenige  Xrümmer  fefjr  fragmürbiger  ehemaliger 

£>errlichfeit. 

93on  heroorragenbem  SBertr)c  finb  bie  Darlegungen  be$ 

Dr.  Sofef  Ghaoanne, 1  welcher  ©an  ©aloabor  ober  ©an^a» 

ftongo,  baS  alte  Slmbafi,  1885  nach  öeenbiguug  ber 

berliner  $ongofonferen$,  gefehen  hat-  ®&  ©eletjrte  erzählt 

uns,  bog  bie  fogenannte  ©tabt  auf  einen  562  SJceter  über  bem 

üfteere  liegenben  Sßlateau  fid)  au8bef)nt.  Qtl  bem  ©übenbe 

tter)en  bie  au«  Sftapr)ia  2-2öcbelfd;aften  hergefteflten  ©ebäube  ber 

franjöfifchcu,  an  bem  9corbenbe  ergebt  fid)  ber  unb 

(^ifenbau  ber  portugiefifd)en  gaftorei,3  währenb  ber  Jad)- 

riegelbau  ber  fatholijdjen  uub  bie  33ambushütten  ber  englijdjen 

iöaptifteumijfiou  in  unmittelbarer  9cäbe  bc$  föniglid)en  ©et)öfte£ 

im  Zentrum  ber  ©tabt  liegen.  (Sine  h0fo  au*  ÜWingcn- 

geftammen  gebilbete  £>ede  umfriebet  bie  föefibenj  be«  SiönigS, 

bie  aus  10  SfdjimbcfS  beftefjt,  welche  bem  $af)lreid)en  mann« 

liefen  unb  weiblidjen  $of|taate  jum  Aufenthalt  bienen,  unb 
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einem  alter«morfchen  .£>oläbaue,  ber  2öof)nung  unb  bem  $lubieu^ 

räume  be«  Siönig«.  SCöä^reub  unfere«  Aufenthalte«  mürbe  inbe« 

eine  beit  Anforberungen  roürbigerer  föepräfentanj  unb  ber 

^iöilijatton  mef)r  entfpredjenber  Ziegelbau  mit  f)ell  getünchten 

SBäuben,  ®la«jenfteru  unb  oerfperrbaren  Xfjüren  bet  SoHenbung 

entgegengeführt.  21m  Oftenbe  ber  ©tabt  ftarren  bie  SRuinen 

eine«  baftionirten  *ßolngon«  uub  eine«  &ommanbantur>©ebäube3 

ber  portugiefifcfjen  ©arnifon  au«  ben  Sauren  1859—61  in  bie 

fiaft 

©an  ©aloabor  befifct  in  212  §ütten  unb  ben  ermähnten 

europäijcf)en  Sauten  eine  fe&hafte  Seoölferung  oon  690  —  700 

@inmor)nern  unb  9  Europäern,  barunter  3  2Rijftonare  unb 

6  $aube(«leute.  Son  ber  eingeborenen  Seoölferung  finb  jebodj 

fetten  mef)r  al«  bie  $älfte  befiänbig  ort«ainoejenb,  ba  ber 

übrige  Xfjeil  jaf)rau«  jahrein  Srägerbienfie  oerfief)t.  Sei  ber 

eminenten  Sebeutuug  ©an  ©aloabor«  al«  ftnotenpuuft  aller  oon 

Sftorboften,  Often  unb  ©üben  naef)  bem  flemgo  graoitirenbeu 

£anbel«ioege  beherbergt  bie  ©tobt  eine  befiänbig  fluftuirenbe 

Seoölferung  oon  4—500  Äöpfen,  jo  bajj  namentlich  $ur  $eit 

gro&er  SSocfjenmärfte  bi«  $u  900  2tten]'d)en  ba«  ̂ lateau  be* 
üölfern.  .  .  . 

$a«  ©an  ©aloabor  ber  ©egemoart,  ba«  große,  aber 

bürftige  töegerborf,  ift  fchroer  mit  bem  Stmbaft  unter  $om 

Slffonfo  L  in  ßinflang  ju  bringen.  ©pärlid)e  Ruinen  finb  e«, 

bie  ̂ eute  noch  baran  erinnern  foüen,  bajj  mir  un«  auf  einer 

untergegangenen  europaiferjen  ̂ feubo^ioilifation  bewegen.  Xie 

(ähronif  breier  3ahrfjunberte  aiefjt  an  uuferem  geiftigen  Äuge 

norüber;  mir  fefjen  au«  ©tein  erbaute  Stircfjen,  Älöfter,  ©emi. 

narien,  ©crjulen,  Sßaläfte  au  $ßracf)t  mit  jenen  üiffabon«  roett« 

eifernb,  einen  &önig«hof,  an  bem  fchmar^e,  in  reichen,  golb» 

geftieften  ©eroänbern  prunfenbe  £)tbalgo$  um  bie  ©uuft  be« 

^errjeher«  buglen,  unb  mieber  fällt  ber  Slicf  auf  ba«  elenbe litt) 
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9legerborf  mit  feinen  oon  Unreinlidjfeit  ftrofcenben  $ütten  nnb 

bie  um  ©in  bettefnben  Snfaffen.  2öo  ift  bie  einftige  Sßradjt 

§ingefommen,  wo  finb  bie  SBöIfcr,  meiere  auf  biefem  ̂ tateau 

mit  beeren  oon  50000  ©treitern  um  bie  9Jiad)t  über  Äongo 

rangen?  3m  Safjre  1512  f)utbigte  $)om  ̂ iffonfo  L  bem  baä 

üfteer  bef)errfd)enben  ftönig  oon  Portugal.  250  Saljre  fpäter 

int  ber  £öntg  üon  $ongo  tf)ronloS  im  £anbe  umljer  unb  fudjt 

auf  ber  ̂ ßrinicninfel  be8  föongo  bei  Sorna  @d)ufj  oor  feinen 

geinben;  Portugal  ift  511  einer  2Wad)t  britten  langes  tyerab* 

gefunfen;  ba8  Sfteufl  ift  öom  getifc^fappen  befiegt.  feilte  er- 

bettelt  ober  erpregt  ber  Epigone  eines  $om  Slffonfo  L  oon 

bem  Sßeißen  ein  Stücf  bunten  3eu9£,  fe^nc  ©öfjue  finb  $)olmetf  cfjer 

ober  3roifd)enf)änbler  im  $)icnfte  ber  europaifdfen  gaftoreien, 

baS  d)riftlicf)e  23efef)rung8merf  muß  fid)  mit  bem  <3ftaoenf)anbel 

toerbünben,  um  SIbepten  ju  gewinnen. 

Dr.  (£(jaoanne  f)atte  im  Sluguft  1855  bie  (Sljre,  non  ber 

fd)war$en  üftajeftät  SDom  *ßebro  V.  in  Slubienj  empfangen  $n 

werben.  „2Benn  Körperfülle",  fdjreibt  (^aöanne,  „ein  Snrecfjt 

auf  ben  $f)ron  geben  fönnte,  fo  ift  3>om  $ebro  V.  ber  legitimfte 

^errfdjer  ber  ©egenmart,  in  jebem  &orputen$wettftreite  würbe 

ifmi  gewiß  bie  @iegeäpalme  juerfannt  werben  müffen,  benn 

fein  (5igengewitf)t  bürfte  {ebenfalls  an  200  Kilogramm  betragen. 

3m  ootten  Sewußtfein  ber  Sßeifje  beS  Moments  bemühe  fief) 

ber&önig,  and)  in  feiner  Haltung  bie  §errfdjermürbe  jujeigen; 

teiber  ging  bie$  auf  bie  £auer  nid)t  an,  bog  ©efejj  ber  Schwere 

erwies  fid)  mächtiger  afS  fein  Sßifle,  unb  bie  enorme  9ttaffe  be- 

burfte  ber  Stüfce  ber  SRücfenleljne  beS  Grones.  (Sine  gemiffe 

Snteüigen^  war  bem  breiten,  fettgepolfterten  ©efidjte  nietet  ab* 

jujpredjen,  unb  baß  fein  ©efjirn  uuermüblid)  arbeitete,  bewies 

ber  prüfenbe  unb  uad)benflid)e  53Iitf,  ben  er  oerftotjlen  über 

un$  fdjweifen  ließ,  wäfn*enb  fid)  in  feinen  muffigen  ©efid)t3« 

^ügen  ©utmütf)igfeit  auSfprad).     £a§  rötr)ftc^«graue  §>aupt 
(193) 
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entblößt  —  Dom  $ebro  gäfjlte  bereit«  über  60  3af)re,  —  Die 

bunfetyäutigengü&e  in  buntgeftieften  ©ammtpantoffeta,  ben  Äörper 

in  einen  borbeaur. rotten,  mit  gepre&ten  duftem  üer$ierten 

©ammeruuterrocf  unb  in  einen  einer  prar)iftorifcr)en  Damenmobe 

entlehnten  grauen  filberburdjmirften  ißaletot  gefüllt :  fo  repräfen» 

tirte  fidj  ba«  SBergänglidje  an  bem  9cad)fommen  be«  glorreidtfteu 

Äönig«  ber  $mtaftie  $om  Slffonfo  I.  Sin  fcepteräfjnlidje« 

Utenfif  in  ber  Sinfen  fyaltenb,  begleitete  ber  Äönig  bie  !Rebe 

be«  3)oImetfdjer«  toieberljolt  burd)  ein  Zeigen  be«  Stopfe«,  ©ie 

mußte  nietjt  wenig  feiner  (Sitelfeit  gefcr)meict)elt  fjaben,  benn  ein 

freunblidje«  £äd)eln  glitt  jum  ©tfflufj  über  jeine  3U9C-  3Me 

auf  bem  (Sfrrict)  bei?  naeften  93oben«  in  mafjrfdjeinltdj  bem  Stange 

unb  ber  ®eburt  nad)  georbueten  Steiften  fyoefenben  unb  fnieenben 

2)<itglieber  be«  §offtaate«  unb  bie  fremben  ©efanbten  au«  ben 

£anbfd)aften  9Jc'pumbu,  DJJafuta,  ättarimba  u.  f.  balb  un«, 

balb  ben  Äbntg  betradjteub,  gaben  burd)  roieberfjolte  SDc'bote-4 

sJiufe  if>rem  93etfaH  $lu«briirf.  2Iu  ben  SBänben  be«  nid)t  aC^u* 

§of)en  Hubienaraume«  bemerfte  id)  auger  bioerfen  alter«blinben 

©piegelfdjeiben  eine  ftofleftion  oon  §eiligenbilbern,  $lu«fdjnitten 

au«  portugieftfdjeu  unb  englifdjen  ifluftrirten  geitungen,  unb  eine 

Sitljograpfue  be«  nod)  in  ooüer  9Jcanne«fraft  bargefteQten 

beutfdjen  ßaifer«,  oermutfjlid)  ein  Oefct)enf  Dr.  Saftian« 

n?äf)renb  feine«  1857  bem  Könige  abgeftatteteu  ©ejud)e«.  (Sine 

ftarf  befefte  Hängelampe  oerooflftänbigtc  ba«  SlmeuMement  be« 

^ubienjfaafe«.  Snt  neuen  SRefibcn-jpalafte  bürfte  ber  Stubien^ 

räum  gewifj  weit  (omfortabler  au«faüen,  jebenfafl«  wirb  er  be« 

befonberen  ©dmtutfe«  mit  ben  jmei  f)alMeben«gro&en  Delporträt« 

be«  ftönig«  unb  ber  Königin  oon  Portugal  nidjt  entbehren, 

beren  ©enbuug  mir  auf  bem  SRücfroege  unweit  9fofi  begegneten. 

9)cit  jufriebeuem  6rf)miiityetil  nafjm  ber  ftöuig  burd)  feinen 

major  domus  unb  ̂ ereinonienmeifter  ba«  nad)  beenbigter  fttebe 

be«    SDofmetfdjer«   überreichte  ©efd)enf   oerfdjiebener  Stoffe, 
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barunter  ca.  20  Bieter  eines  fdjarlachrothen,  gemufterten  §alb- 

feibeiibrofaid  in  Empfang  unb  uriirbigte  und  unter  Umgebung 

ber  fonft  üblichen  Etifetteüorfchrift  einer  bireften  unb  längeren 

.Slntroortrebe,  beren  einzelne  ftraftfteHen  oon  bem  $offtaate 

unisono  unb  mit  Stentorftimme  mieberfjolt  mürben,  unb  an 

beren  ©djluffe  bie  SBerfammlung  in  ein  lautet,  breimal  mieber. 

Rottes  ©efdjrei  ausbrach,  baS  war)rfct)eiiilicf;  ein  tanbeSüblidjeS 

93iuat  mar.  SSir  erhoben  uns  nun  auch  oon  ben  Sifcen, 

reiften  bem  lädjelnben  Könige  nochmals  bie  §anb  unb  uer« 

liegen  ben  <ßalaft.  3n  ber  3Kiffion  angelangt,  fanbeu  mir 

bereite  baS  fönigliche  ®egengefd)enf,  jmei  feifte  Q'ieQtnböde,  r»or, 
morüber  unferc  fioaugoleute  ̂ öc^Iirf)ft  erfreut  maren.  Xom 

<ßebro  V.  ift  (Sljrift  unb  ein  ber  fatf>otifd)en  ÜWiffion  fer)r  ge» 

mogener  SRans;  er  beobachtet  ̂ icmlic^  geroiffenhaft  bieSorfchriften 

ber  fatfjolifchen  Religion  big  auf  eine  —  bie  2ftonogamie. 

3eber  9Serfuct)/  felbft  beS  einflußreichen  ̂ ater  53orrofo,  an  ber 

oon  feinen  SBorfafjreu  ererbten  unb  laitbc^üblic^en  Snftitution 

ber  ̂ olngamie  $u  rütteln,  hätte  nur  jur  SluSroeifung  ber  2)ciffion 

geführt.  $)ie  s<Potügainie  geftattet  natürlich  bem  Könige  bie 

ooüfte  greiheit,  unb  £om  s$ebro  ift  auch  m  biefer  §inficr)t 

©ourmanb,  beim  ucbft  feinen  fed)S  legitimen  grauen,  melcfje 

an  bem  Reichen  eines  mit  gelben  Sapejiernägelu  befchlagenen 

Stabe«  fenntiicf)  fiub,  unb  einigen  $)ufcenb  Sftebenfrauen  bleibt 

feine  ©an  Saloabor  auf  ber  durchreife  beTÜhrenbe  fct)öue  2J?aib 

ohne  höfliche  (Einlabung,  beS  Königs  Sluge  burch  ihren  Änblicf 

ju  erfreuen.  pr  Stonjeroen  unb  eingemachte  grüßte  aus  bem 

fernen  9)c'putu  (Europa)  f^gt  ̂ om  $ebro  eine  £eibenfchaft, 

ebenfo  für  Dörfer«  unb  333eftfäIer«Schin!en ;  er  oerfäumt  feine 

(Gelegenheit,  bie  in  feiner  SRefiben$  etablirten  Europäer  meltlichen 

mie  gciftlichen  StanbeS  an  baS  3eitgemä&e  einer  Erneuerung 

ihrer  legten  ©ratisienbuug  meift  perfönlid)  nnb  mohlmoüenb  $u 

erinnern.    Seiner  Neigung  unb  ber  Sßnrbe  feiner  Stellung 
194) 
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entfprecfjenb,  lägt  er  feine  9J*a freiten  in  ber  fatf)olifdjen  TOffion 

bereiten;  fie  werben  ifjm  burd)  ben  £offücf)enmeifter  oerbecft 

$ugebracr)t,  ba  eS  nad)  SanbeSfitte  ben  Untertanen  »erboten  ift, 

$u  fef)en  unb  roiffcn,  roaS  ©e.  SWajeftät  ifet.  ...  2>ie 

f^njarje  äRajeftät  oerfügt  über  gan$  refpeftable  fteoenuen,  bie  ftd) 

auf  europäifd)e  Slrtifel  imSSertfje  öon  jäljrlid)  20— 22000  grcS. 

belaufen.  Slufjerbem  liegen  für  iljn  in  ber  Banca  d'ultramar 

$u  fioanba  mefjrere  SontoS  SReiS  (1  (Sonto  =  5500  ̂ rcS.);  er 

felbft  Ijütet  ängftlid)  eine  Meine  Sammlung  blinfenber  englifdjer 

©uineen.  3m  SBergleidje  $ur  ÜJfefjrjafil  (einer  afrifanifcrjen 

©tanbeSgenoffen  ift  er  {ebenfalls  ein  KröfuS,  roofür  fd>on  fein 

jafjlreictjer  meiblidjer  §offtaat,  ber  it)m  ein  nette«  ©ümmcrjen 

foftet,  ba  eitelfeit  unb  $u$fud>t,  wenn  audj  lanbeSübltdi 

mobifi^irt,  ben  ̂ iefigen  2)araen  nidjt  fremb  finb ;  bic  Xropf)äen 

ber  ÜDcobe  finb  feljr  gemid)tige,  ber  ©djmucf  —  bis  $u  6  Kilo- 

gramm fernere  SJceffingringe  an  beiben  ©einen  —  ift  eine 

Saft." 
©o  roeit  Dr.  Sfjaoanne.  £aS  efjemalS  fo  mächtige  9cegerreicr) 

f)at  mit  bem  Kongo ftaat,  welchen  bie  Kongo.Konferenj  1884/5 

in«  Ccben  rief,  nidjtS  gemein.  $iefelbe  Konferenz  l)at  baSfelbe 

bem  portugiefifdjen  9Gieber»@uinea,  unb  jioar  ber  ̂ rooing 

Hngola,  einoer leibt.  SRieber'ßhrinea  reicht  oom  innerften  SEBinfel 

beS  ©olfeS  oon  ©uinea  bis  jur  ÜÄünbung  beS  (Sunene.  3n 

Politiker  Sejiefjung  teilen  fic§  in  biefeS  Gebiet  r)auptfäc^üct) 

Portugal  unb  granfreidj;  $5eutfdjlanb  befifct  bie  Kolonie 

Kamerun,  ©panien  einen  fleinen  in  baS  Congo  Francis  einge» 

$roängten  Küftenftridj  an  ber  SoriScobai.  2tn  ber  Kongomünbung 

unterbricht  ein  fcfjmaler,  bis  ans  SJceer  reid)enber  Streifen 

fianbeS  beS  Kongo  ftaateS  ben  3ufommcn§an9  °*r  Portu' 

giefifetjen  93efi|ungen.  gran^öfifd)  SRieber«©uinea  befte^t  aus 

ben  älteren  SBeftjuingen  am  ©abun  unb  Ogoroe  unb  aus  bem 

toetten,  jroifdjen  bem  Hequator  unb  bem  mittleren  Kongo  fid) 

Sammlung  «.  ».  VII.  149(60*  2  (195) 
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erftrecfcnben  ©ebiete,  roeldje«  burd)  bie  % t)ätigfeit  be«  franaöfifdjen 

gorfdjung«reifenben  $eter  ©raf  ©aoorgnan  be  ©rajäa  größten, 

tfjeil«  aufgehellt  unb  auf  ber  &ongo»£onferen$  an  granfreid) 

gefdjlagen  tourbe.  $)er  portugieftfd)e  Äolonialbefi{j  an  ber  Äüfte 

oon  *Rieber*©uinea  jcrfäüt  in  bie  Heine  Kolonie  tabinba 

(ftongobiftrift)  nörbltdr)  ber  ßongomünbung  unb  in  bie  grofce 

Kolonie  Angola  füblic^  ber  tfongomünbung.  $)a«  ©efamt» 

areal  beträgt  etwa  883  913  qkm.  SBon  2Sid)tigeit  ift  nur 

bie  {übliche  Kolonie  mit  ben  brei  sßrooinjen  Angola,  ©enguela 

unb  SMoffamebe«.  $)ie  Kolonie  reicht  im  ©üben  eine  ©treefe 

über  ben  (Sunene  fjinau«  bie  jum  ftao  ?yrio. 

$5ie  fefjr  unfid)eren  ©renken  be«  Sßegerreidje«  bilben  im 

20.  ber  tltlantijdje  0$ean,  im  0.  bie  ©ierra  be  (Sröftal,  Sierra 

be  ©alnitre,  ©ierra  be  ©al,  im  9L  ber  Äongoftrom,  im  ©.  ber 

i'oje.  $5er  nad)  nrie  oor  in  ©an  ©aloabor  refibirenbe  fiönig 

ift  geblieben,  loa«  er  oon  alter«  f)cr  mar:  ein  ©afafl  be« 

Jftönig«  oon  Portugal,  ©eine  2Rad)t  ift  aujjerlmlb  ber  (Ste- 

in arfung  be«  ©ejirfe«  oon  ©an  ©aloabor  unb  ber  ifjm  tributären 

üanbidiaft  ÜRarimba,  meiere  ein  ©ot)n  be«  äönig«  al«  ©tatt« 

r)a(ter  oertoaltet,  eine  faft  nur  nominelle.  SBäfjrenb  be«  Stufent» 

tjalt«  be«  Dr.  Granne  in  ©an  ©aloabor  fet)rten  (»uguft  1855) 

$roei  ©öljne  be«  Hönig«  £om  $ebro  V.  au«  ©an  Sßaolo  be 

i'oanba,  ber  16000  Simoofmer  $äf)lenben  £>auptftabt  ber  Kolonie 

Angola,  fturüd.  ©ie  Ratten  bort  aroei  3afjre  bjnburdj  eine 

f)öf)ere  &u«bilbung  erhalten  unb  foflten  nun,  Dom  ©ouoerneur 

ber  ̂ rooins  reid)  befd>enh,  al«  öerfefte  ©entlemen  in  ber 

fdjmutfen  3nterim«uniform  portugiefifc^er  ÜRarineoffijiere  in  ber 

$$aterftabt  ba«  fiob  be«  £et)n«fjerm  oerbreiten. 

2Sa«  führte  nun  jur  ©Übung  be«  mobernen  Äongoftaat«? 

Tie  ©egeljrlidjfeit  Portugal«,  meiere«  fid)  be«  (Eingang«« 

tb,or«  oon  3ttura(afrifa  va  bemächtigen  fuctjte  unb  mit  Ghtgtanb 

fcr)on  feit  §erbft  1882  bief  erwarb  oerljaubelte. 

(196J 
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Startet)*  SSirfen  in  Slfrifa  fjatte  baS  3ntereffe  an  bem 

3)arf« kontinent  roadjgerufen.  (£8  entftanben  ©efeflfehaften, 

tuelche  fid)  bic  ©rforfchung  SlfrifaS  jur  Aufgabe  fieflten.  $er 

an  ber  ©pifce  ber  ©emegung  ftefjenbe,  für  große  humanitäre 

3iele  begeifterte  Äönig  fieopolb  II.  oon  ©elgien  lub  im  #erbft 

1876  eine  internationale  ftonferen&  nad)  Druffel.  SluS  bieferging 

bie  Association  internationale  pour  l'exploration  de  TAfrique 

centrale  ljerüor.  9carf)  ben  ©afcungen  ftettte  fich  bie  ©efeUfchaft,  beren 

i;rä|'ibent  ber  belgifche  Oberft  ©traud)  mar,  rein  miffenfdjaftliche, 

pf)ifantropifcr)e  Aufgaben.  Sein"  balb  traten  bie  nid>tbelgifchen 

Sttitglieber  jurücf,  unb  e$  mürbe  met)r  praftifd>e  ̂ ßolilif  oerfolgt. 

«Tetanien  nad)  faft  Dreijähriger  «bmefenheit  im  £erbft  1877 

aus  Slfrifa  aurüeffehrte,  mar  offenbar  bie  Srmerbung  gentral- 

ÄfrifaS  unb  bie  ©rünbung  eines  neuen  (Staaten  bnrctj  bie 

Belgier  bereits  befchloffen.  ©tanleö  folgte  einer  nad)  feiner 

fianbung  in  SRarfeiHe  an  it)n  ergangenen  (Sinlabung  beS  ÄönigS 

Seopolb  unb  begab  fid)  nad)  Druffel,  mo  er  in  einer  ©ifcung 

ber  Association  Internationale  feine  Slnfidjten  barüber  entmitfelte, 

maS  aus  ben  Hongolänbern  gemalt  merben  tonnte,  ©eine 

Ausführungen  fähigen  burd).  %m  25.  ftooember  1878  fon« 

ftituirte  ftc^  in  ©rüffel  baS  Comite  d'&udes  du  Haut  Congo, 

momit  baS  ©chmergemid)t  ber  Unternehmungen  auf  baS  ßongo> 

gebiet  oerfegt  mürbe,  ©tanlet)  mürbe  mit  beren  fieitung  betraut. 

(£r  lanbetc  am  14.  Huguft  1879  mit  ben  in  gangbar  ange» 

morbenen  Arbeitern  in  Söanana  $uint,  an  ber  3)cunbung  beS 

Äongo,  mo  meift  §oflänber  ihre  £anbelSnieberlaffungen  Ratten, 

unb  grünbete  in  $ioi,  184  km  oon  ber  üttünbung,  bie  erfte 

©ration.  2)a  bie  natürliche  2krfef)rSftra§e  in«  3nnere  beS 

fianbeS  bei  SSioi  aufhörte,  fo  mu&te  eine  fünftlid)e  gefd)affen 

merben.  hierbei  maren  enorme  ©chmierigfeiten  $a  überminben. 

$ie  Ufer  maren  felftg  unb  $erflüftet,  babei  meift  unbefd)ü&t 

burd)  Säume,  bem  SBranbe  ber  Tropen? onne  preisgegeben. 2»  0t7) 
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Huf  bem  Hochplateau  Winterte  eiu  übermann«l)of}er  öJra$mud)$ 

ba«  ̂ ormärtsfommen.  3n  ber  3eit  oora  18.  SRärj  1880  bt« 

$um  21.  gebruar  1881  mürbe  auf  biefem  Terrain  am  regten 

(nörblia>n)  Ufer  bie  breite,  80  km  lange  Äunftftrafje  nacr) 

Sfangila  gebaut,  gelfen  maren  ju  fprengen,  Scf)lud)ten  aus- 

zufüllen. 2)ie  bem  großartigen  $f)un  ftaunenb  $ufeljenben,  ̂ ier 

unb  ba  mit  £mub  anlegenben  (£ingeboienen  nannten  ben  C£ tjef 

be«  Unternehmen«  S3ula  ÜHatari,  b.  i.  gelfenbredjer,  ein  9came. 

ber  Stanleü  in  3entralafrifa  berühmt  gemalt  fmt.  3n  ©im 

unb  ftromaufmärt«  lieg  fid)  Stanleö  angelegen  fein,  baß  um- 

liegenbe  ©ebiet  burd)  Verträge  mit  ben  eingeborenen  Häuptlingen 

für  bie  Äffojiation  fäufliclj  an  fid)  $u  bringen. 

SBon  ber  Station  3fangila  bi«  ERanjanga  ift  ber  Strom 

mieber  befahrbar;  öon  SKanjanga,  mo  im  3uni  1881  ebenfafl« 

eine  9tieberlaffung  angelegt  mürbe,  mufjte  abermal«  ber  £anb- 

meg  gemäht  werben.  $)ie«mal  entfdjieb  man  fid)  für  bie  ünfe 

(füblidje)  Seite  be«  Strome«.  3n$nJifd)en  f)atte  ber  granjofe 

bc  öra^a  oon  ber  ftüfte  au«  auf  bireftem  SBege  ben  $ooI 

erreidfcjt  unb  ba«  ®cbiet  an  ber  nörblidjen  Seite  be«  Strome« 

im  Warnen  granfreid)«  befefct.  Stanleö  begab  ftdj  bafjer  auf 

ba«  entgegengefefcte  Ufer  unb  legte  bei  bem  $orfe  9ftamo  feine 

$auptftation  S&opolbüiHe  an. 

Sefet  lag  ber  obere  Äongo  in  ungefähr  1700  kra  langer 

Strecfe  olme  §inberni6  öor  ben  füfjnen  Pionieren  ber  Shilrur. 

3m  Slpril  1882  brad)  Stanleö  mit  einem  Dampfer  unb 

einem  Söalfifdjboot  jur  (Srforfdjung  be*  oberen  glufjgebiete« 

auf.  (Sr  fuf)r  bi$  jur  SJcunbung  be«  #iüa  (Äaffat),  erforfdjte 

biefen  Strom  bi«  jur  ©inmünbung  be«  9JJfini  unb  bann  ben 

lefcteren  bi«  $u  einer  grofeen  feearttgen  ©rmeiterung,  bie  er 

Seopolb  Il.'See  nannte.  3m  3uli  traf  er  roieber  in  öioi  ein, 

roo  mandjerlei  Arbeiten  in  ber  inneren  ©erroaltung  ber  (£r- 

lebigung  ̂ arrten.   9tod)  Slbmitfelung  berfelben  fef)rte  Stanleö 
(198) 
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für  furge  $eit  nach  SBrüffel  gurücf.  ©ein  Vertreter,  Dr.  Sßedjuel« 

Üöfc^c,  welcher  megen  feiner  obroeidjenben  Urteile  über  bie 

3ufunft  ber  Äongolänber  ber  SBrüffeler  Oberleitung  gegenüber 

in  einer  recht  fchnnerigen  Stellung  fidj  befanb,  mürbe  fdjon  im 

$)ejember  1882  öon  ©tanleb  mieber  abgelöft.  $>er  Äffojiation 

lag  baran,  tfjunlidjft  roeit  nach  Often  oorjubringen  unb  auf 

möglichft  Diel  ©ebiet  bie  $anb  ju  legen,  ©tanlen  errichtete 

bie  Stationen  ©tep^anieöille,  granftomn,  Äibati,  SRubolfftabt 

unb  in  Söangata,  mo  ber  ftongo  jum  feiten  SDtale  ben 

Slequator  fdmeibet,  unb  ein  bebeutenber  glufe,  ber  2Rof)inbu 

(Urnfi)  mm  ©üben  h«  in  ben  ©trom  münbet,  bie  «equator- 

ftation.  SBon  biefer  bis  $u  ben  gälten  mar  noch  eine  900  km 

lange  unbefefcte  ©treefe. 

3m  Dejember  1883  langte  ©tanleö  an  ben  g&IIen  an 

Slm  unterften  Äatarafte  mürbe  bie  5  a  II  ftation  gegrünbet. 

3m  allgemeinen  §atte  baS  ftongounterneljmen  baS  gefteefte 

3iel  je$t  erreicht.  5)aS  Sanb  am  tfongo  mar  öon  feiner 

ÜWünbung  bis  ju  ben  ©tanleöfäflen  ermorben,  bie  (Stappen  ber 

großen  SBerfehrSftra&e  maren  burd)  ©tationen  begrünbet.  $aS 

©felett  mar  ba,  moran  fid)  nach  unb  nach  ein  lebenbiger 

Organismus  entmicfeln  fönte.  $>ie  meiter  crforberlichen  Arbeiten 

maren  tormiegenb  biplomatifcher  9catur  unb  riefen  Stanley  nach 

Ghiropa  jurücf.  ©ein  Nachfolger  am  Äongo  mar  ber  englifche 

Oberft  ©ir  granciS  be  SBinton. 

5)er  internationale  Statute  ber  „2lf foji ation"  mar 

icfjon  feit  geraumer  Qtit  nitfjts  als  ein  üergilbteS  ÄuShängefdnlb. 

©ie  mar  oon  ber  ©rüunbung  beS  Comitä  d'&udes  du  Haut 

Congo  ab  ein  fpejififch  belgifdjeS  Unternehmen.  2Rit  SRücffic^t 

auf  bie  giemlich  bebeutenben  englifchen  ©elbtmttel,  beren  baS 

ßomitee  beburfte,  mürben  ©ünfilingeber  bebeutenbften  im  deiche 

beS  Sohn  ©ull  baS  ©cepter  fdjmingenben  ginanjmänner  (SnglanbS 

am  &ongo  an  bie  erften  unb  beftfituirten  ©teilen  gefefct;  bie 
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Amt«fprad)e  war  bie  englifdje;  mit  Äu3naf)me  ber  ©etgire, 

tueldje  ber  Qafjl  und)  ben  Snglänbera  bie  töage  fjielten,  bienten 

bie  Vertreter  oder  übrigen  Nationen  lebiglid)  al«  Staffage. 

$a«  Comite  d'&udes  du  Haut  Congo  erhielt  im  3af)re  1882 

ben  tarnen  einer  Association  internationale  du  Congo  unb 

entpuppte  ficf)  enblidj  $u  bem  Etat  ind^pendant  du  Congo. 

Portugal  hatte  nicht  aufgehört,  mit  (Snglanb  ju  liebäugeln. 

2)er  griecfrfche  ̂ ß^ilofopr)  fyaks  ̂ at  oon  einer  Seele  be« 

üftagnete«  gefprodjen,  ber  beftönbig  bem  einen  ©ebanfen  nach- 

hängt, (Eifen  anziehen  unb  feft^u^alten.  gür  ba8  magnetifcr)e, 

mit  feiner  Seele  auf  Abrnege  geratene  Portugal  fpielte  (Englanb 

bie  föoße  be«  @ifen«.  Am  26.  gebruar  1884  mürbe  jmifa^en 

beiben  Staaten  ein  Staatgoertrag  abgefdjloffen,  beffen  roichtigfte 

Seftimmungen  lauteten : 

„$>ie  Anerfennung  ber  Souberänität  Portugal*  in  bem 

©ebiete  gmifc^en  bem  8°  unb  5°  2'  füblidjer  ©reite,  unb  jmar 

lanbeinmärt«  läng«  be«  Äongo  bis  SRoffi,  lang«  ber  äüfte  fo 

roeit,  ald  bie  §errfd)aft  ber  bort  anfäffigen  Megerfönige  fidj 

erftrecft.  Äßen  Nationen  ftet)t  e«  frei,  in  biefem  ©ebiete 

SRiffionSanftalten  unb  gaftoreien  $u  errieten;  jebe  Marion  unb 

ßonfeffion  ift  ber  portugiefifdjen  gleichgefteßt.  Auf  bem  ftongo 

unb  allen  glüffen  unb  ©etuäffern  biefeg  Territorium«  foflen 

$anbel  unb  Schiff af)rt  oößig  frei  fein.  SebeÜKonopolifirung  bleibt 

auggefdjloffen,  menn  nid)t  burdj  fpätere  Abmachungen 

groif c^en  Portugal  unb  (Snglanb  Söefchränfungen 

eingeführt  merben.  @in  SRegulatio  für  bie  Schiffahrt  unb 

bie  §anbt)abung  ber  ̂ olijet  auf  bem  Äongo  mirb  burdj  $)ele- 

girte  ©nglanb«  unb  Portugal«  oerfagt  merben.  $>iefe  merben 

zugleich  eine  Slommiffton  $ur  Uebermadjung  be«  SchiffS&erfehrS 

bilbcn.  (58  foflen  Schiffac)rt«gebühren  nur  in  folcher  £öt)e 

erhoben  merben,  al«  bie  $)ecfung  ber  $ur  (Erleichterung  be« 

©erFet)r«  geleifteten  Ausgaben  e«  ertjeifcht.     gür  auf  bem 
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SBaffermege  $u  tranSporttrenbe  SBaren  fotten  ̂ ranfttjöfle  nidjt 

erhoben  werben ;  ebenfomenig  für  SBaren,  welche  bef)ufä  2Beiter« 

tranSportS  an  einem  SanbungSplafc  umgelaben  werben:  bod) 

f o  1 1  bie  Umtabung  im  Söeifein  portugiefifdjer  ©eamten 

ftattfinben  müffen;  bie  Soften  finb  oon  ben  betreff enben 

Äaufleuten  ju  bejahen;  if)re  $ö^e  beftimmt  bie  englifcrj' 

portugiefifdje  tommtffion.  $)en  ßaufleuten,  Karawanen 

unb  SReifenben  ftefjen  alle  SBege  nadj  bem  Innern  offen.  $>ie 

greifjeit  ber  9Religion8übung  unb  ber  üftijfionSthätigfeit,  foruie 

SRedjteunb  ©gentium  ber  Eingeborenen,  fomett  lefctere  nid)t 

mit  ben  ©ouoeränitfttSredjten  Portugals  follibiren, 

»erben  gemährleiftet."  (Ein  «rtifel  ̂ anbelte  oon  ben  Eingang*« 

jöHen.  2öäf)renb  ber  näcfjften  10  Sa^rc  foQte  fein  f)öf)erer 

$arif  als  in  9tto$ambif  eingeführt  werben.  Englanb  mürben 

bie  größten  Segünftigungen  augeftanben:  englifc^e  ©djiffe  foüten 

biefelben  ©ebneren  jaulen  wie  portugieftfdje,  unb  SBaren,  meiere 

©gentfmm  oon  Englänbern  ober  auf  englifdfen  ©cfnffen  Oer« 

fragtet  ober  englifdjen  UrfprungS  waren,  foüten  genau  fo  wie 

portugiefifdje  betjanbclt  Werben.  $ie  Qüüt  oon  2fto$ambif, 

welche  am  Äongo  für  bie  englifa^e  einfuhr  af«  ftorm  gelten 

foüten,  würben  bebeutenb  ermä&igt.  3>er  3°^  betrug  in  9Ko- 

gambif  24  bis  40%>,  für  ißufoer  fogar  72%,  für  geiftige 

Oetränfe  120%.  fite  beiben  le&teren  3öHe  blieben  befielen, 

alle  anberen,  nur  biejenigen  auf  £abaf  aufgenommen,  würben 

auf  10°/o  beS  933ertt)e3  herabgefefct.  £en  Unterbauen  ®rofs« 

britannien«  würbe  in  allen  afrifantfdjen  Söefifcungen  Portugal« 

bie  Stellung  ber  meiftbegünftigten  Nationen  eingeräumt.  Engltfd)e 

Jhreujer  foüten  berechtigt  fein,  jur  Unterbrücfung  be3  ©flaoen- 

fjanbelS  in  aßen  §äfen,  ©aien  unb  giu&münbungen,  wo  portu» 

giefif c^e  Beamte  nicht  oorhanben  waren,  einzulaufen  unb  oerbächtige 

©djiffe  anhalten. 

SBon  allen  Seiten,  felbft  oon  ben  englifcf)en  §anbe3fatmnem, 
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mürbe  gegen  bie  SBereinbarungen  SBermafjrung  eingelegt.  $ie 

Dppofition  ber  fremben  Sftädjte  entfprang  ber  Seforgnifc,  bafj 

ber  .ganbel  am  Kongo  leiben  muffe,  Kenn  man  bort  ben  mag* 

gebenben  ©influfj  einer  2Rad)t  einräume,  meiere  nidjt  in  bem 

SRufe  itanb,  auf  bem  (Gebiete  ber  Kolonisation  ̂ ertjorragenbe* 

$u  reiften.  ÜMjr  als  f)ot)e  (Singang^öHe  fürchtete  man  bie 

ßoUplacfereien  unb  ba$  Unmefen  in  ben  portugiefifdjen  3°H' 

ämtem.  $)a$u  fam,  ba6  ber  $anbe(  am  Äongo  mit  ber  Set! 

unbebingt  juin  Monopol  Portugal«  unb  (SnglanbS  werben 

mußte.  $urd>  baS  SBerfdjieben  ber  ©renje  be3  portugiefifdjen 

©ebiet«  bis  SKoffi  jmang  man  Skiffe,  meiere  baS  neutralt 

(Sebiet  Ijinter  biefem  Orte  megen  t^red  £iefgang8  nidjt  erreichen 

fonnten  (unb  ba8  maren  oorau»fict)tliö^  bie  meiften)  $um  Um« 

laben  tyrer  SGBaren,  moburef)  fie  aßen  Sljicanen  ber  beftedjlidjen 

portugiefifdjen  Zollbeamten  preisgegeben  mürben.  <££  lag  bem* 

nac§  auf  ber  #anb,  baß  alle  Seftimmungen  be«  Vertrages  über 

g-reiljeit  be*  #anbel«  im  Äongogebiet  nur  trafen  bleiben, 

baf$  (Englänber  unb  Sßortugiefen  aHein  bie  grüßte  ber  gorfdmngS. 

arbeit  am  Kongo  ernten  mürben. 

HngefidjtS  ber  Oppofition  üergidjtete  bie  englifdje  Regierung 

barauf,  jenen  Vertrag  ju  ratifijiren. 

3)urd)  bie  ̂ ßublifation  besfelben  mürbe  bie  3nternationale 

2lfrifanifd)e  ©efeüfdjaft  auä  if)rer  ßurücfljaltung  fjer  ausgetrieben. 

8ie  ließ  am  22.  ttpril  1884  im  SBeißen  §aufe  in  SBafoington 

eine  iRote  überreifen,  morin  fie  anzeigte,  baß  iljr  oon  ben 

Surften  am  Kongo  fianb  „sunt  2Bof)le  unb  Sfcufcen  öon  grei- 

ftaaten  abgetreten  morben,  meiere  unter  ifjrem  ©djufce  gegrünbet 

morben  finb  unb  im  Segriffe  fteljen,  gegrünbet  ju 

werben." 

93on  feiten  ber  bereinigten  Staaten  erfolgten  fofort 

fnmpatf)ifd)c  Kunbgebungen. 

$)eutfcf)lanb  mar  oorerft  an  ber  (Sntmicfelung  ber  Singe 

(202) 

Digitized  by  Google 



25 
■ 

nid)t  bireft  beteiligt,  ba  beutfäe  ftaufleute  in  jenen  ®egenben 

mcf)t  anfäffig  umreit.  Xeutjdje  SBaren  gingen  inbes  bereits  in 

grojjen  Mengen  borten,  unb  biefer  3mport  im  herein  mit  ber 

lebhaften  beutfdjen  ©dnffaf)rt  liefe  bie  «murine  ju,  bafj  über 

fnrj  ober  lang  aud)  $)eutfd)e  fid)  am  $ongo  niebertaffen  würben. 

Tie  9ieid)$regierung  fjatte  fidj  burd)  (Sntfenbung  Dr.  Nad)tigal$ 

auf  ber  „SRöroe"  Äufflärung  über  bie  SBerfjältniffe  oerfc^afft. 

©ie  jögerte  um  [o  weniger,  mit  (früfdjiebenfjeit  für  bie  2Baf)rung 

ber  Sntcreffen  ber  Neid)gangef}örigen  einzutreten,  atä  öon  jaf)!« 

reiben  £>anbel3fammern  2)eutfdjlanb3  Petitionen  an  ben  NeidjS« 

fan^ler  einliefen,  weldje  auf  bie  ©efaljren  ber  beabfidjtigten 

Neuerungen  fjinmiefen.  $ie  Notfjwenbigteit  einer  öölferredjt. 

liajen  Regelung  ber  Serljältniffe  am  Äongo  trat  immer  mef)r 

vi  £age.  2fürft  Sigmare!  legte  fdjliefjlid)  bog  ©emidjt  $eutf$< 

lanbä  in  bie  SBagfcfmle.  ©eine  eiferne  gauft  burdjbrad)  alle 

Politiken  ©anbbanfe.  «m  15.  Nooember  1884  mürbe  in 

Berlin  bie  Stongo«5tonferenä  eröffnet,  auf  melier  oertreten  waren: 

$)eutfd)lanb,  graufreid),  ©rofjbritannien,  SRufjlanb,  Cefterreid), 

©djmeben,  Norwegen,  bie  SRieberlanbe ,  ©elgien,  Portugal, 

©panien,  3talien,  bie  Sürfei  unb  bie  «ereinigten  ©taaten  üon 

Norbamerifa.  ©ie  leitete  bie  grojje  ̂ Bewegung  ein,  meiere  fia> 

bog  ftitl  gefteeft  fjat,  Äfrifa,  außer  für  bie  fommerjielle  Sfas« 

beutung,  für  bie  2Biffenfd)aft,  aud)  für  bie  .gunltfation  ber 

europäifdjen  tfulturüölfer  ju  erfdjliejjen. 

3n  ber  ©eneralafte  ber  berliner  Äonferenj  ftnb  au3ein« 

anber  jufjalten : 

Tie  Äuffteflung  allgemeiner  ©runbfäfce  in  SBejug  auf  bie 

üölferredjtlid)  gültige  ©efifcergreifung  öon  fjerrenlofen  Sanb* 

[trieben  für  ben  in$  Seben  $u  rufenben  Äongoftaat  unb  für 

ba8  ©ebiet,  in  meinem  baS  greiljanbelSprinjip  jur  Geltung 

fommen  foHte,  bie  Neutralität^ » (Srflärung  unb  bie 

©f  laoenfrage. 
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$)ie  „Deklaration  ber  §anbel8freiheit  im  üöecfen  be$  föongo, 

•feiner  aflünbungen  unb  benachbarten  ßänber"  beftimmte,  ba&  bie 

glaggen  ntler  Nationen  freien  Sutritt  haben  foHen;  baf$  importirte 

ffiaren  irgenb  melden  Ursprungs  nur  folche  Za^en  ju  entrichten 

haben,  tneldje  als  ein  billiger  Stuägleidj  für  bem  ftanbel  er* 

fpriefjlicfje  Ausgaben  erhoben  werben  fönnen;  ba&bie  eingeführten 

SBaren  üon  Eingang«-  unb  $>unhgang8§öflen  frei  bleiben  follen 

unb  in  #anbel8facr}en  feinerlei  Monopole  eingeräumt  werben 

bürfen;  bog  bie  Sremben  in  S3egug  auf  ben  ©ct)u&  ihrer 

^erfon  unb  ihreä  (Sigentfmmä,  ferner  in  SBejug  auf  ba8  GhrwerbS« 

unb  Uebertragung8recr)t  ihre«  beweglichen  unb  unbeweglichen 

SBeftJe*  unb  bie  ttuSübung  ir)re«  Berufes  ben  Nationalen 

gleichsehen.  Söefonbere  geftfefcungen  gewährleiften  ben  Schufc 

ber  chriftlichen  9Kiffionare  unb  gorfct)unggreifenben,  religiöfe 

$>ulbung,  freie  Ausübung  be8  ©otteSbienfte*.  $)ie  ©renjen  be$ 

greihanbelSgebietS  ergiebt  bie  Harte.  (58  erftrecft  fich  f üböftlich 

bi8  an  bie  SRünbung  be3  3ambeft  unb  fct)neibet  im  SBeften 

ab  mit  ber  ftüftenjone  am  atlantifchen  Ojean  t>on  SetteÄama 

bis  jur  attünbung  be8  Soge. 

$ie  Neutralttät8.(5rflärung  würbe  in  nact)ftefjenber  gaffung 

angenommen : 

„Um  $anbel  unb  ©e werbe  eine  neue  ©ernähr  ber  «Sicher« 

heit  §u  geben  unb  burch  Erhaltung  be$  griebeng  bie  (5ntwicfelung 

ber  ßtoilifatton  in  ben  im  Hrt.  1  genannten  unb  unter  bie 

©eltung  ber  £anbel$freiheit  gefteflten  Sänbem  ju  begünftigen, 

oerpflicrjten  fich  bie  h0^  Unterzeichner  biefeg  Vertrage«  unb 

diejenigen,  welche  bemfelben  für  bie  golge  beitreten,  bie  Neutra« 

lität  ber  ju  ben  genannten  ©egenben  gehörigen  (gebiete  ober 

ihrer  Xtyxlt,  emfcf)lief?ltch  ber  ©ewäffer,  fo  lange  $u  achten, 

alg  bie  ÜHadjte,  welche  $or)eit$recf)te  ober  3djn£  in  biefen 

©ebieten  augüben  werben,  in  SBenu&ung  beg  Nedjtg,  ftch  neutral 

#t  erflären,  bie  Pflichten  erfüllen,  welche  bie  Neutralität  auflegt. 
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3n  bcm  gafle,  ba&  eine  2ftad)t,  roefche  £oheit3reehte  ober 

§d)ufc  in  ben  im  Ärt.  1  genannten  unb  unter  bie  ©eltung  ber 

§anbel8freiheit  gefteflten  ßänbern  ausübt,  in  einen  Srieg  Oer- 

toiefeft  roirb,  verpflichten  ftd)  bie  fjofjen  Unterzeichner  biefe« 

©ertrage«  unb  diejenigen,  tuelche  if}m  für  bie  golge  beitreten, 

ihren  Hinflug  aufjumenben,  bamit  bie  biefer  ÜKae^t  ge» 

hörigen  unb  in  bie  fonoentionefle  £one  ber  #anbetSfreiheit  ein« 

begriffenen  Gebiete  mit  gemeinfamem  ©inoerftänbni&  biefer 

SWac^t  unb  ber  anberen  friegführeuben  Partei  ober  Parteien  für 

bie  $)auer  be3  ÄriegeS  unter  bie  ©eltung  ber  Neutralität  ge« 

fteflt  unb  al«  ju  einem  nichtfriegführenben  Staate  gehörig 

angefe^en  »erben.  $)ie  friegfüljrenben  Parteien  foflen  öon  ba 

an  barauf  oerjidjten,  bie  geinbfefigfeiten  in  bie  auf  biefe  Ärt 

neutralifirten  ©ebiete  $u  tragen,  fotoie  barauf,  biefe  al«  23afi8 

für  ShriegSoperationen  ju  benufcen.  3n  bem  gafle,  ba&  fi<h 

anläßlich  ber  innerhalb  ber  im  Hrt.  1  aufgeführten  unb  unter 

bie  ©eltung  ber  §anbel3freifjeit  gefteßten  ©ebiete  eine  ernfte 

9Reinung3üerfcr)iebenI)eit  unter  ben  dächten,  bie  biefen  ©ertrag 

unterzeichnet  fyaben  ober  bemfelben  für  bie  golge  beitreten, 

ergebt,  oerpflichten  ftdj  biefe  ÜJcadjte,  beoor  fte  ju  ben 

SBaffen  greifen,  bie  ©ermittelung  einer  befreunbeten  SRacht 

ober  mehrerer  anzurufen,  gür  benfetben  gafl  behalten  ftd)  bie 

SWächte  oor,  freimiflig  gu  bem  ©erfahren  eines  ©chiebSfprucheS 

guftucht  ju  nehmen." 

$)ie  baS  ©erbot  be3  SflaoenhanbelS  angehenbe  grage 

mürbe  fehr  fchnefl  erlebigt. 

9cad)  ©eenbigung  ber  langwierigen  ©erljanblungen  mit 

granfreieh  unb  Portugal  megen  Slbgrenjung  ihrer  (Miete 

tonnte  bie  3nterationale  Äongo«©efeßfchaft  am  23.  gebruar  1885 

ber  Äonferenj  anzeigen,  bafj  bie  ©renjen  beS  neuen  Staate* 

feftftänben  unb  biefer  felbft  t>on  aßen  Äonferenjmächten  aner* 

tannt  fei.     ®m  26.  gebruar  1885  notiftjirte  bie  tfongo« 
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©efeUfchaft  ihren  beitritt  $ur  ©eneral.Hfte  ber  berliner  Äonferenj, 

worauf  ber  Vertrag  oon  ben  SöeooUmiicfitTgten  fämtlidier 

Staaten  unterzeichnet  mürbe,  hiermit  erreichte  bie  Äonferenj 

ihren  Hbfchlufe. 

©o  war  ber  fühlte  SBurf  gelungen,  wefentlich  burch  bic 

2lnftrengungen  ber  beutfdjen  Regierung.  @in  neuer  ©taat 

mar  gefdjaffen,  ber  räumlichen  ÄuSbehnung  nach  einer  ber  größten 

unter  ben  Staaten  ber  (£rbe. 

SKit  berechtigter  ©enugthuung  fonnte  ber  beutfehe  SReichS- 

fanjler  in  ber  ©chlujjftfcung  ber  Äonferenj  feiner  3freube  m 

folgenben  SBorten  8u3brucf  geben: 

„ÜJJcine  öerren!  SRacnbem  nun  unfere  Äonfereiu  nach 

langen  unb  müfjfamen  Verätzungen  ihre  Arbeit  beenbet  hat, 

[teile  ich  Kit  tjorjer  SBefriebigung  feft,  baß  ban!  Syrern  SBe 

mühen  unb  ban!  bem  oerföfmlichen  (Seifte,  ber  in  unferen 

Unterhanblungen  uorgemaltet  ̂ at,  twllftänbige«  ©inoerftänbnifc 

über  jeben  $unft  be«  un*  oorgelegten  Programm«  ̂ ergeftcHt 

worben  ift.  $ie  Söefdjlüffe,  welche  mir  nunmehr  mit  unferer 

Unterfchrift  befröftigen  wollen,  fichern  bem  ©anbei  aller  Stationen 

freie  ©ahn  bi«  in  baS  $er$  beS  afrifanifchen  kontinent*.  2>te 

93ürgfd)aften,  welche  bie  ©anbelSfreiheit  im  Äongobecfen  fichern, 

unb  bie  ©efamtheit  ber  in  ber  ftongo»  unb  ber  9ttger»©chiff' 

fafjrteafte  niebergelegten  Änorbnungen  gewähren  für  (Sntwicfeluug 

unb  Sicherheit  beS  ©anbei«  unb  ber  Snbuftrie  aller  Nationen 

fehr  günftige  SBorbebingungen.  3n  einer  Reifte  anberer  93e» 

ftimmungen  haben  Sie  3hre  Sorforge  für  ba«  fitttiche  unb 

leibliche  SBot)l  ber  eingeborenen  SBeoölferung  offenbart,  unb  wir 

bürfen  hoffen,  baf?  biefe  oon  einem  ©eifte  weifen  üRa&halten« 

getragenen  ©runbfäfce  fruchtbar  jein  unb  baju  beitragen  werben 

biefe  ©eüölferung  an  ben  Äulturwohlthaten  teilnehmen  gu 

laffen.  $5ie  eigenartigen  .guftänbe,  welche  in  ben  oon  3b, neu 

ben  ©anbelguntemehmungen  geöffneten  weiten  ©ebieten  obwalten, 
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haben  befonbere  93ürgfd)aften  für  bie  (Spaltung  be«  griebenS 

unb  ber  öffentlichen  Orbnung  forbcrn  (offen. 

3n  ber  %$at  würbe  bie  föriegSfurie  einen  ganj  befonber« 

terberbenbringenben  ßfjorafter  annehmen,  wenn  bie  Eingeborenen 

baju  gebraut  würben,  in  ben  äerwürfniffen  ber  Äulturmächte 

^ßartei  $u  nehmen.  3n  richtiger  SBorauSfefmng  ber  ben  Sntereffen 

be3  $anbel3  unb  ber  ftultur  au$  bicfer  ÜHöglichfeit  ermachjenben 

gefahren  haben  Sie  bie  Littel  gefugt,  welche  einen  großen 

2f>eil  be«  afrifanifchen  tontinent«  ben  SBedjfelfäHen  ber  att- 

gemeinen  Sßolitif  entziehen  unb  bort  bie  nationale  SRebenbuhler* 

fcfjaft  auf  friebliche  2Jcitbewerbung  in  £anbel  unb  Snbuftric 

befchränfen.  3n  betreiben  ®eifte  haben  Sie  2Ri§öerftänbniffen 

unb  Strritigfeiten,  $u  benen  neue  SBefifcnahmen  auf  ben  afri« 

fanifdjen  Stuften  SSeranlaffung  geben  tonnten,  oorbeugen  wollen. 

S)ie  (Srflärung  über  bie  görmlidjfeiten,  welche  erfüllt  »erben 

müffen,  wenn  biefe  ©efifcnahmen  als  thatfächluh  betrachtet  werben 

foüen,  führt  eine  neue  föegel  in  baS  öffentliche  Siecht  ein,  bie 

ihrerfeitS  baju  beitragen  wirb,  Urfachen  ju  ÜJceutunggoerf Rieben « 

heit  au*  ben  internationalen  Beziehungen  au8$uf  Reiben.  £er 

©eift  gegenfeitigen  guten  ©inoernehmen«,  ber  3h™  Berathungen 

auSaeaeidinet  bat  überwoa  aleicöermeife  in  ben  Unterbanblunaen -  ~        ^w  T"»  w1  / 1  w  w  m  mW  www»       w«  "  *w  *         -  -  ̂ w  www  "w  w  w     w-j  m  w  »  w  ■  wj  w  w  ■  w        ■  w  w    w  www     ww  w  w  w  w  w  » t  w«  w  w wr  w  ww w  w  wj  w  »  •  / 

welche  aufeerhalb  ber  Äonferenj  $ur  Söjung  fchwieriger  ©rcn$< 

fragen  unter  ben  Parteien  ftattgefunben  haben,  welche  $ob,eits= 

rechte  im  $longo<@ebietc  ausüben  werben  unb  infolge  ihrer 

(Stellung  oornehmlich  berufen  ftnb,  bie  ©achter  beä  SöerfeS  $u 

toerben,  welche«  wir  in  Bou*3ug  fefcen.  3ch  toim  biejen  ©egen 

ftanb  nicht  berühren,  ohne  ben  SluSbrucf  unferer  ̂ ulbigung  für 

bie  eblen  Bemühungen  <Sr.  SBcajeftät  be«  ßönig«  ber  Belgier, 

be«  Begrünber«  eine«  Söerfe«,  ba«  heute  faft  uon  allen  Staaten 

anerfannt  ift  unb  ba«,  wenn  e«  fich  befeftigt,  ber  (Sache  ber 

Humanität  f oftbare  Sttenfte  wirb  leiften  fönnen. 

Sflcine  Herren,  ich  bin  oon  Cr.  2J?ajeftät  bem  Äaifer  unb 
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äönig,  meinem  erhobenen  £>errn,  beauftragt,  3t)nen  ©einen 

roärmften  $anf  au$$ufprecf)ett  für  ben  ftnt$eil,  melden  3eber 

oon  Sfjnen  an  ber  gfücftid)en  Erfüllung  ber  Aufgabe  ber  &on> 

ferenj  genommen  f)at.  3$  erfülle  eine  lefcte  $flid)t,  menn  idj 

bem  £anfe  ber  Äonferenj  2lu8brucf  gebe,  melden  biefelbe  £enen 

föulbet,  bie  fid)  ben  fdjroierigen  ftommiffionSacbeiten  unterzogen 

fjaben,  oorjügliclj  bem  £errn  SSaron  be  (Sourcel  unb  bem  £errn 

93aron  Sambermont.  Ebenfo  banfe  icf)  ben  sperren  £elegirten 

für  ben  mertljöollen  Söeiftanb,  melden  fic  un8  geliehen  Ijaben, 

unb  nid)t  minber  bem  ©efretariat  ber  ftonferenj,  ba$  burdjbte 

®enauigfett  feiner  Arbeiten  $ur  Erleichterung  unferer  Aufgabe 

beigetragen  fmt.  Steine  Herren,  bie  Arbeiten  ber  Äonferenj 

werben  mie  aüeS  SRenfdjenroerf  oerbeffert  unb  oerooüftänbigt 

werben  fönnen,  aber  fic  ftnb,  mie  id)  §offe,  ein  2Rarfftein  ber 

fortfdjreitenben  Eutmicfelung  in  ben  internationalen  Regierungen 

unb  fdjlingen  ein  neues  öanb  ber  ©emeinfd>aft  gmifc^en  ben 

äulturoölfern." 

2)er  gefefcgebenbe  Körper  in  ©rüffel  fanftionirte  bunfj  feine 

93ejcf)lüffe  oom  28.  unb  30.  ilpril  1885  bie  Uebertragung  ber 

£>ot)eit8red)te  über  ben  neuen  Staat  an  ben  ftönig  ber  Belgier 

mit  bem  2itel  „©ouoerän  be«  ftongoftaatS"  auf  ©runblage 

ber  ̂ erfonalunion. 

25er  Staat  in  begrenzt  im  Horben  burd)  ba$  fran$öfifdje 

ÄequatoriaI«S(frifa  unb  ben  ©uban,  im  ©üben  burefj  bie  portu» 

giefüdjen  23efi$ungen,  im  Often  burd)  ba8  gum  beutfdjen  9Wadjt. 

bereite  gehörige  ©ebiet  oon  Cftafrifa,  im  heften  burd>  ben 

$ltlantifcf)en  Cjean,  franjöfifdje  unb  portugiefifdje  S3efi$ungen. 

Selber  fefcte  eS  Portugal  auf  ber  Konferenz  burd),  bajj  it)m  ber 

Äüft-nftrid)  jmifc^en  bem  $fd)iloangofiu6  unb  bem  guma 

(ca.  60  km)  juerfannt  mürbe.  Xem  Äongoftaat  oerblieb  an  ber 

Sttünbung  be«  ßongo  nur  bie  50  km  lange  Äüftenftrecfe  norb« 

märt«  big  (£abo  fiambo.    ÜRe§rere  ©renjftreitigfeiten  finb  im 
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3af)re  1*91  burd)  Verträge  jtüifc^en  Portugal  unb  bem  tongo- 

floate  beigelegt  worben.  Das  gfetchiam  jtoifc^en  bem  meft- 

afrifanifcf)«portugiefifd)en  Angola  unb  bem  öftlicfien  X^eile  be$ 

ÄongoftaateSeingefdmcf)tette  ©ebiet  oon  Sunba  (Äömgreidj  SJhiata 

3amoo)  mürbe  früher  oon  beiben  (Staaten  in  tlnfprud)  genommen. 

(5in  Vertrag  00m  25.  9ftai  b.  3.  fprtc^t  ben  inneren  unb  füb« 

roeftlief)en  Ztyil  Portugal,  ben  nörblidjen  unb  öftttchen  Xtyil 

(bie  etroa«  größere  £>äffte)  bem  ßongoftaate  $u.  Der  Äongo» 

^taat  fmt  aufjerbem  einige  3«9cftönbuiffe  hinfidjtlich  ber  93c* 

grenjung  ber  jmifc^en  bem  fran^öfifc^en  Äongogebiet  unb  bem 

Äongoftaat  gelegenen  portugiefifdjen  (Snclaoe,  be3  ftabinba« 

SanbeS,  Portugal  Äon$effionen  bei  Sftoffi  gemalt.  SKod) 

immer  aber  befifct  ber  Sfongoftaat  nur  bie  fdjmale  Ausgang«« 

pforte  $um  SBeltmeer. 

Die  Ausübung  ber  bef'jifdjen  §oheit8red)te  mirb  burd)  eine 

größere  Xn$af)(  oon  Stationen  ermöglicht,  roeldje  jugfeict) 

2ttittefpunfte  be3  Daufcr)hanbeI3  mit  ben  anmofjnenben  SBöIfer- 

ftämmen  ftnb.  Am  bicf)teften  liegen  biefe  (Stationen  $mifd)en 

ber  ftüfte  unb  bem  ©tanteö/^ßool  bei  einauber. 

Die  glagge  bes  SongoftaateS  ift  blau  mit  golbenem 

(Stern  in  ber  ÜKitte.  Da«  SBappen  ift  baS  perfönlidje  be* 

ÄönigS  ber  Belgier  mit  bem  brabantifdjen  Sömen  unb  golbenem 

Stern  im  blauen  gelbe  mit  ber  Deüife:  „Travail  et  progres." 

Der  Äongoftaat  mirb  oermattet  burd)  eine  gentralregierung. 

in  Sörüffet  mit  brei  Departement«:  auSroärtige  Angelegenheiten 

unb  Suftij,  ginanjen  unb  Sunereä.  3m  Sbngoftaate  fctbft 

oertreten  bie  Regierung  ein  ©eneralgouoerneur,  beffen 

Steüoertreter,  jroei  StaatSinfpeftoren,  ein  ©eneralfefretär  unb 

brei  Direftoren:  gittan^en,  3ufti$,  SnnereS  unb  DranSport. 

Die  gepffigften,  gegen  bie  A bm  inift ratio n  be3  Un» 

abhängigen  Äongoft aateS  gefdjleuberten  Anfdjutbigungen 

oeranlafeten  ben  Abminiftrator  ber  auswärtigen  Angelegenheiten, 
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tßan  (Setoelbe,  unb  ben  ®eneralgouüerneur  Garn  Sanffen,  unterai 

16.  3uli  1891  einen  95erid)t  an  ben  Äöntg«@ouoerän  ju  erftatten, 

worin  bie  roäfjrenb  ber  legten  gefm  3af)re  poHbract)te  2lrbeit  in 

<£rinnerung  gebracht,  bie  gegenmärtige  Sage  eingetyenb  beurteilt 

unb  gfeid^eitig  bie  DorauSfidjtlidje  fünftige  ©eftaltung  ber  ©er- 

rjältniffe  in«  Äuge  gefaßt  mirb. 

$ie  ©crjifberung,  meiere  icr)  im  folgenben  oon  ber  Sßor* 

märtsbemegung  beS  ÄongoftaateS  entwerfe,  fufet  $unädjft  auf 

biefem,  in  einer  ©peaial.SRummer  beS  in  Trüffel  erfdjeinenben 

SBfatteS  Le  mouvement  g^ographique  neröffentlic^ten  <£fpofe, 

fäöpft  aber  au«  anberen  juberläfftgen  Duellen  unb  berücfficfjtigt 

bie  (Ereigniffe  bis  jum  Oftober  1891.  ©d)ä&en3mertl)e  8uf. 

flärungen  fjabe  idj  fortgefefct  ber  genannten  belgifcr)en  ßeitfefnift 

entnommen. 

öeim  ©djluffe  ber  ̂ Berliner  Äonferen$,  im  3afjre  1885, 

Ratten  bie  Agenten  ber  Association  internationale  du  Congo 

bie  (Sntbecfungen  ©tanleöS  läng«  bes  #auptarmeS  Äongo 

t>on  Situ  bis  $u  ben  ©tanleü.gäOen  $ur  ftotfj  oeröoßftänbigt. 

£eute,  6  3af)re  fpäter,  ift  bie  geograpl)ifcf>e  ©rforfdjung  beS 

ÄongoftaateS  jo  meit  fortgefdjritten,  bafc  bie  ungeheuren  meinen 

Slawen,  roelcrje  mir  auf  ben  harten  bemerften,  nafjeju  oollftänbig 

aufgefüllt  finb.  SBafjrenb  bamafS  faum  3000  km  beS  giug. 

nefceS  für  bie  Sdnffafjrt  entbeeft  maren,  f)ebt  ber  SBerity  Ijeroor, 

bafe  mef>r  als  12000  km  ben  93öten  beS  ©taateS,  ber  üttif> 

fionen  unb  ber  gaftoreien  erfd)loffen  feien.  &  leiten  Stritt 

mit  ber  geograplji]d)en  (Srforfdmng  tyelt  bie  aHmäl)Iicr)e  frieb« 

lidje  ©efifeergreifung  beS  ßanbeS  burd)  Slbfdjlu§  t>on  Verträgen 

mit  ben  Häuptlingen  unb  burd}  |>erfteflung  eines  baS  game 

Gebiet  überjiefjenben  9te{jeS  r»on  befeftigten  Stationen. 

$er  Äongoftaat  ift  fjeute  in  jmölf  ̂ ermaltungSbiftrifte 

eingeseift  mit  einem  ̂ erfonal  oon  69  Beamten,  beren  J^atig. 

feit  9iut)e  unb  ©id>erf>eit  in  ben  gaftoreien  unb  9)?iffionen 
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fjerfteüte.  äBirflidje  Unruhen  famen  in  fester  Qext  nur  in  Solobo 

unb  Sufungu  oor,  tüofclbft  9iepre(fioma&regefn  gegen  bie  Ein« 

geborenen  ergriffen  werben  mufcten.  3u  Sufungu  bü§te  ein 

Sgent  beS  ©toate«  fein  ßeben  ein. 

E3  foftete  grofje  Slnftrengungen,  um  Regierung  unb  Bet« 

maltung  beS  Staates  enbgültig  $u  organifiren  unb  gu  befeftigen, 

unb  um  befonberS  bie  ̂ >crrfcr)aft  ber  Slnarcfjie  burd)  eine 

geregelte  Suftipernjaltung  gu  unterbrücfen.  ©egentuärtig  ent- 

falten am  unteren  Kongo  Strafgerichte  eine  gebeifjfidje  ©irf. 

famfeit;  in  STgobe,  ßufungu  unb  ßeopolboifle  funftioniren 

$errttoriaIritf)ter.  SenfeitS  Stanlelj'Sßool  roirb  bie  (Berichts« 

barfeit  burdj  10  Kriegsgerichte  ausgeübt,  roeldje  in  Äequator« 

oiüe,  SSangala  unb  anberen  fünften  ir)rcn  Sifc  ̂ aben.  5lm 

unteren  Kongo  beftef)t  ferner  eine  Qvoxl  unb  £anbetSgerichtS* 

barfeit,  ©egen  erftinftan^liche  Urttjeilc  fann  an  baS  Appell  a» 

tiouSgerid)t  in  Sorna  appeflirt  werben ;  ein  in  93rüffel  refibirenber 

Conseil  sup^rieur  übt  bie  Sefugniffe  eine«  KaffationSgeridjtS» 

hofeS  aus.  $er  StaatSanroaltfchaft  ftefjt  ein  in  Sorna  refi* 

birenber  OberftaatSanwaft  oor,  melier  burd)  Subftitute  in 

SBanana  unb  SWatabi  unb  burd)  Ergän$ungS«  Subftitute  oertreten 

ift.  2lm  oberen  Kongo  ftef)t  bie  ̂ Rechtspflege  noch  nicht  auf 

einer  fo  f>ol)en  Stufe.  $>ie  $ed)tfprechung  erfolgt  im  Kongo« 

ftaate  nach  einem  noch  lütfenhaften  Strafgefefcbuche  unb  auf 

<$runb  eines  ficr)  fortentroicfelnben,  aus  belgijchen  ®efe&en  unb 

lofalen  @emoImf)eiten  infpirirten  .giöilgefe&buche.  Anfang«  festen 

nict)t  aflein  bie  eingeborenen  ber  Einführung  ber  Suftij  3Göiber« 

ftanb  entgegen,  fonbern  auch  bie  anfäffigen  Söeifjen  fügten  fid) 

mit  SGöiberftreben  barein,  bafj  ber  Staat  ftatt  it)rer  bie  Seftrafung 

fcr)ulbiger  Eingeborenen  übernahm  unb  gleichzeitig  ihnen  jelbft 

©efefce  oorfc^rieb.  Sefet  hat  fid)  bei  Eingeborenen  unb  Slnfieb. 

[ern  bie  Erfenntnifj  0011  bem  ̂ ufcen  ber  Suftijoenoaltung  53al)n 

gebrochen.   $ie  gaftoreien  melben  ber  StaatSanroaltfchaft  £ieb> 

Sammlung.  91.  &.  VII.  149/50.  3  (211) 
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ftäfjle  unb  Ueberfäüe  oon  Äarawanen.  Die  Eingeborenen  haben 

bie  Ueberaeugung  gewonnen,  ba&  bie  ©eridjte  be3  ÄongoftaateS 

unparteiifcher  unb  billiger  entfdjeiben  al£  ber  getifchmann  ober 

ter  eingeborene  3c^iebörict)tcr.  (Sefängniffe  finb  in  83oma, 

Watabi  unb  öanona  errietet.  Hm  mittleren  Äongo  erjftiren 

(ogenannte  Depotf)äufer.  Die  Sträflinge  werben  nur  ju  Arbeiten, 

bie  bem  öffentlichen  3ntereffe  bienen,  oerwenbet;  fie  füllen 

Sümpfe  au$,  tranSportiren  Saften,  »errieten  Abarbeiten  unb 

galten  bie  Straften  im  Staub.  3hre  Wahrung  beftefjt  toie  bie» 

jemge  ber  Solbaten  in  SKeiS  ober  SJtaniof,  gleifd)  ober  Jifd). 

Sie  werben  ju  forgfältiger  förper(tcr)e  Pflege  angehalten. 

3ioilftanb$.2lemter  funftioniren  feit  1886.  &  efiftiren 

4  Bureau«:  in  SBanana,  ©oma,  9Jcatabi  unb  Seopolboifle.  iöon 

3e't  hn  3c*t  werben  3ähfangen  ber  eingeiuanberten  33eoölferung 

oorgenommen;  bie  lefete  3ählung  üom  M.  Dezember  1890 

ergab  774  SluSlänber,  barunter  338  Seigier.  Die  Statifttf 

für  1890  weift  35  SobeSfäUe,  15  öerehelidmngcn,  3  Geburten 

non  (Europäern  nadj.  Die  Sterblichfeit  ber  Europäer,  welche  im 

3af)re  1886  7,08%  betrug,  ift  im3aljre  1890  auf  4,80%  gefunfen. 

Da«  fett  1885  beftehenbe  ©runbregime  bietet  ben  Eigen. 

tt)ümern  größtmögliche  Sicherheit  unb  oermirfTicht  eine  ber 

gorberungen  ber  StaatSwirthfchaf tSIer)re :  bie  3^r^uIat'on 

unbeweglichen  ©utä  berarttg  $u  erleichtern,  ba§  ba3  ®runb« 

eigenthum  }o  fc^neU  als  möglich  in  bie  £>änbe  Derjenigen  gelangt, 

welche  barauä  ben  größten  9cufcen  $u  jiehen  oerftehen.  2lm 

oberen  ßongo  tonnen  Europäer  ohne  oorcjerige  Erlaubnifi  öon 

unbebauten  (Gebieten  big  ju  10  ̂ eftaren  93efi$  ergreifen 

unter  ber  einigen  93ebingung,  bog  fie  fich  oorher  mit  ben 

Eingeborenen  oerftänbigen.  Dan!  biefen  Einrichtungen  ift  bie 

3at)l  ber  religiöfen  unb  ber  $anbel3'9aeberlaffungen,  welche  ober« 

halb  SJcatabi  im  3ohrc  1885  nur  5  betrug,  auf  45  geftiegen. 

Ein  lanbwirthl'chaftliche«  Etabliffement  ift  für  JHufanba 
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bei  9tfütabi  geplant.  «Baron  be  $eufd>  ift  am  1.  Oftoberl891 

mit  feiner  ©emaf)lin  nach  bem  ftongo  abgereift,  um  bie  erforber- 

licfjen  Einleitungen  $u  treffen.  Die  93aronin  ift  bie  erfte 

befgifcfje  grau,  welche  ihr  Söiffen  unb  ihre  Ärbeitsfraft  bem 

Äinbe  ber  ̂ Berliner  Äonferenj  jur  Verfügung  fteflt. 

Xie  bcruaffnete  3Äacr)t  be«  ßongoftaate«,  welche  oon 

1879  bi«  1883  au«  ben  hunbert  oon  Stanleü  befehligten 

3an$ibartten  beftanb,  f)at  heute  it)r  oermutrjliche«  ÜJfarjmum 

oon  3127  ÜKann  erreicht;  bie  Wltfoaty  ber  Cffoiere  finb 

$efgier.  Seit  1 886  ift  bie  «Regierung  beftrebt,  ba«  au«tänbifct)c 

Element,  mefcr)e«  eine  fernere  Saft  für  ben  Staat«fcr)a|$  bifbet, 

au«  ber  Slrmee  au«jumerjen  unb  burcr)  Eingeborene  $u  erfefcen, 

unter  benen  namentlich  bie  friegerifcfjen  53angala«  üor£ügttcr)e 

Solbaten  abgeben.  Kanonen  befinben  fid)  in  SeopolboiHe, 

33oma,  9?eu«$tntmerpen  unb  in  ben  Sagern  oon  SBafofo  unb 

Sanfurru. 

Die  SRarine  be«  Staate«  beftet)t  au«  43  gfahrjeugen, 

welche  befonber«  auf  bem  oberen  ftongo  eine  Slette  oon  Soften 

unb  fcr)ncü  mobilifirbaren  ̂ olijeiftationen  bilben.  1883  befag 

Stanfeü  nur  3  f leine  Dampfer. 

Slucr)  in  ̂ ^gienif er) er  ̂ öc^ietju n g  mürben  anerfennen«* 

mert^e  SSerbefferungen  oorgenommen.  1885  unterhielt  ber 

Staat  2  flehte,  heute  befolbet  er  8.  Die  Sdm$pocfenimpfung 

oeraügemeinert  ficr)  mehr  unb  mehr;  in  ber  Umgebung  oon 

Seopofbüifle  haüen  °HC  ©ingeborene  fict)  impfen  (äffen.  Singe« 

borene  unb  Europäer  werben  unentgeltlich  bef)anbe(t.  1890  mürben 

für  24262lA  grc«.  ÜKebifamenre  verabreicht.  Slufjerbem  ift 

eine  Summe  oon  40000  grc«.  jährlich  jur  93efcr)affung  oon 

Stärfung«mitteln  für  ©enefenbe  ausgeworfen.  Die  (Erifteng* 

bebingungen  für  Europäer  finb  ̂ ufotge  ber  in  bem  üBau  ber 

Wohnungen  erhielten  gortfehritte  mefentiieh  günftigere  geworben. 

Die  SSSohnhäufer  werben  nicht  mehr  au«  Europa  importirt, 3*  (213) 

Digitized  by  Google 



36 

fonbem  aus  im  fianbe  fjergefteHten  SBacffteinen  erbaut, 

afrifamfd>e  „SRotlje  Streng"  beabftdjtigt,  nod)  im  Saufe  be3 

3af)re8  1891    ein  aus   ifolirten  ©ebäuben  befteljenbeS,  oon 

barmherzigen  ©djioeftern  bebtente«  «Sanatorium  jur  aufnähme 

europäifdjer  Sfranfer  ju  errieten. 

3m  Safjre  1887  mürben  in  ©rüffel  bie  erften  SDtüngen 

für  ben  $ongoftaat  geprägt.  (Statt  ber  Äaurimufdjel  gilt  jejjt 

bie  granfemoäfjrung  im  Öanbe.  @S  giebt  ©tücfe  uon  20  granfen 

in  ©olb,  *u  lh,  1,  2,  5  Jr.  unb  20  Gent  in  ©Uber,  roefdje 

an  ©emidjt  unb  ©rö&e  ben  befgifdjen  S^ün^en  oöüig  fonform 

finb.  ©ie  tragen  ba$  23ilb  be8  ©ouoeränä  fieopolb  unb  ba3  SBappen 

be«  ©taateS.  $ie  nur  für  ben  inneren  9Serfet)r  beftimmten 

lhipfermün$en  §aben  in  ber  TOtte  ein  2o$,  bamit  bie  (gin- 

geborenen biefelben,  auf  eine  ©djnur  gebogen,  um  ben  $a!3 

tragen  fönnen.  X\t  Vermaftung  oerfdn'cft  ERetatlgefb  an  bie 
entlegenften  Stationen,  um  bie  eingeborenen  aHmä&Iid)  an  ben 

©ebraudj  $u  gemöfmen.  $a3  Vorbringen  be3  europäifdjen 

§anbeI3  roirb  audj  ber  Verbreitung  ber  3J2ün$en  Vorfdmb  feiften. 

$ie  fommerjielfe  ©ntroicfelung  beS  ©taateS  nrirb 

imrd)  folgenbe  Sifttxn  gefennjeic^net : 

9lu3fu6r  1887:  1980441  ftrc*. 

1888  :  2609300  , 

1889:  4297543  „ 

1890:  8242199  „ 

«Ifo  eine  Steigerung  auf  faft  ba«  günffact)e  feit  1887.  2Ba$ 

ba3  Reißen  roiü,  tritt  in  um  fo  grelleres  2id)t,  toenn  mir  er 

mögen,  mit  melden  ©djroierigfeiten  ber  XranSport  ber  Eöaren 

auf  ber  über  400  km  langen  Staramanen  •  föoute  oerfnüpft  ift. 

Sie  einfuhr  wirb  für  1890  auf  ungefähr  12  720000  5rc3. 

gefcrjäfct.  93efrimmtere  Angaben  taffen  fid)  ni$t  machen,  ba 

bie  Defloration  ber  üttenge  unb  be$  2Sertf)e3  ber  Sßaren  nod) 

nid)t  obligatorifd)  ift. 

Jür  bie  oon  ber  Äüfte  nacf)  bem  Snnern  geb,enben  Söaren 
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ift  93onana  bie  9?iebcrtage.  2)cr  Söertf)  biefed  bei  ben  obigen 

bleu  m du  in  Setradjt  gezogenen  $ranfitfjanbel8  betrug  1890 

6  Millionen  granc«.    Qu  ben  2lu$fuf)r«$lrtifeln  gehören: 

Äautfdmf,  Elfenbein,  Sßalmferne,  flaffee,  «ßahnöl,  Äopal 

(eine  ©ruppe  harter,  ferner  fdjmetjbarer  $)ar&e),  2öad)g,  Dr. 

feifle  (ein  rotier,  aus  oerfd)iebenen  gleiten  gewonnener  garb- 

ftoff),  (Srbnüffe,  kernte,  gtfcr)tt)ran  u.  f.  ro. 

$ie  ©eefd)iffaf)rt  fonjentrirte  fid)  nod)  1886  auf  ben 

einigen  §afen  oon  33  a  na  na,  ba  man  glaubte,  bafc  Sorna  unb 

SDfatabi  für  ©tf)iffe  mit  grofjem  £onnengef)alt  unjugänglid)  feien, 

©eitbem  1855  ein  Sßarifer  $au$  bei  Sanana  bie  erfte 

gaftorei  grünbete  (batyer  Reifet  bie  ©pifce  ber  Canbgunge  Pointe 

Franchise),  f)at  ber  europäifäe  #anbel  einen  fo  erfjeblidjen  Sluf. 

fdjnmng  genommen,  bafc  jur  Stit  18  Stampfer  bie  jaftlreic^en 

gaftoreien  unb  Stationen  miteinanber  in  SBerbinbung  fefcen; 

Ijat  man  fict)  boa)  überzeugt,  ba§  ber  ganje  Unter^ongo  oon 

ben  größten  ©eefdnffen  befahren  merben  fann.  @3  lanben  freute 

Dampfer  in  Sorna  unb  üttatabi.  $ie  1880  gu  SRotterbam  ge. 

grünbete  Stieuroe  2lfrifanifcr)e  §anbel8'353eemootfd)ap  befifct  auf 

bem  Äongo  6  fleine  Dampfer  unb  lägt  jtoifdjen  SRotterbam 

unb  bem  Äongo  jäfjrlidj  5  Dampfer  unb  15  ©egelfdnffe  mit 

einem  ©efamtgeljalt  oon  15000  Xonnen  laufen.  2)ie  British 

Congo  Company  bat  ein  Kapital  oon  2  Üftifl.  Wll.  unb  befijt 

11  gaftoreien.  S3on  r)öcr)ftcr  roirtl)fcf>aftlid)er  Jöebeutung  ift 

bie$Berfdjmel$ungber  beiben  englifdjen,  inßioerpool  entfpringenben 

fiinien  unb  ber  Hamburger  Sinie  SBoermann,  ju  bem  groeef, 

jmifdjen  SCntroerpen  unb  Üttatabi  eine  regelmäßige  unb  fdmefle 

2krbinbung  ju  organifiren.  2)ie  gaf)r$euge  follen  forooljl  $u 

ber  ?to  toie  bei  ber  «Rücfrcifc  nid)t  mefjr  als  25  biä  fjödjften« 

30  Jage  oertoenben  unb  aud)  bie  torrefponbenj  an  Sorb 

nehmen.  2>er  erfte  für  biefen  SMenft  auäerjefyene  Dampfer 

„ßongo"  f)at  Antwerpen  mit  etroa  100  Sßaffagieren  oerlaffen. 
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$er  näc^ftc  Dampfer  ber  oereinigten  Linien  wirb  am  5.  9Jo< 

oember  aug  Slntroerpen  abgefertigt  merben. 

$)ie  3nbetriebnaf)me  ber  im  Vau  begriffenen  ©ifenbahn 

totrb  baju  beitragen,  bem  ftongoftaate  eine  freiere  Vemegung 

gu  geftatten. 

©tanleö  hat  mit  !Rccr)t  bie  (Sifenbalm  ben  Änoten  ber 

flongofrage  genannt,  ift  borf)  gerabe  ber  ©chienemoea,  mit 

feiner  gähtgfeit,  Serge  $u  erfteigen,  ba8  Verfef)r3mittel,  meines 

bie  eigentümliche  Vobenbefdjaffenheit  biefe«  2BeltU)eilS  ju  über- 

minben  im  ftanbe  ift.  3n  ftfien  unb  2lmerifa  ftefjen  auch  bie 

gro&en  (Ströme  als  bequeme  Söafferftrafcen  bem  oorbringenben 

Verfehr  $ur  Verfügung ;.  in  Slfrifa  bagegen,  beffen  SnnereS  ein 

$od)lanb  mit  fteilcm,  oft  ftufenförmigem  Abfall  jur  Äüfte 

barfteflt,  festen  bie  nicht  fern  ber  SKünbung  ber  großen  ©tröme 

befinblichen  Söafferfätte  unb  ©tromfcfmellen  ber  einbringenben 

©chiffaljrt  eine  uuüberfteigbare  ©chranfe  entgegen.  $)iefe  (£r- 

fdjeinung  hat  man  bei  bem  9ftl,  bem  3ambefi  unb  auch  bei  bem 

ßongo,  roo  bie  geflatafäHe  oberhalb  Vioi  bie  ©d)iffahrt  ooH« 

ftänbig  oerfperren;  man  mar  bafjer,  um  einen  lebhafteren 

93crfet)r  aus  bem  Innern  ÄfrifaS  an  bie  ftüfte  $u  ermöglichen, 

gelungen,  trofc  beS  oorhanbenen  breiten  unb  tiefen  ©tromeS 

$ur  (Sifenbahn  feine  Zuflucht  gu  nehmen.  3)er  ©ebanfe  ber 

Änlage  einer  Vafm  am  Äongo  murbc  bereits  balb  nach  Vilbung 

beS  ftongoftaateS  oon  aflen  «Seiten  beleuchtet,  boch  erft  burdj 

ben  <$nbe  1886  erfolgten  Hbfchlufe  eine«  Vertrage«  stuften 

bem  lederen  unb  ber  ÄongogefeUfcljaft  für  $anbel  unb  ©etoerbe, 

betreffenb  1.  bie  Anfertigung  oon  Vorarbeiten  für  bie  Vafjn 

unb  2.  bie  Vebingungen,  unter  benen  ber  ©efeüfchaft  gutreffen- 

benfall«  bie  ßon$effion  erteilt  roerben  mürbe,  geroann  biefer 

©ebanfe  greifbare  ©eftalt. 

$>ie  ©efedfehaft  hötte  °ie  oertragsmäfjige  Verpflichtung, 

bie  Vorarbeiten  fo  anzufertigen,  bafc  bie  Valm  ba«  ©ebiet  be* 
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tongoftaate«  nicht  üerläfjt;  anbererfeit«  aber  faf)  fie  ttar  ein, 

bag  eine  unerfä&ttche  SBorbebingung  be«  Belingen«  fei,  baft  bie 

Stnfagefoften  fich  in  mä&igen  ©renken  galten.  $u«  biefen 

®rünben  mu&te  bie  ©efeflfchaft  baraitf  beraten,  93anana  an 

ber  SMünbung  be«  tongo  jum  Hu«gang«öunft  ju  nehmen, 

benn,  obwohl  bie  ©egenb  oon  93anana  über  93oma  bis  Söioi  am 

rechten  (nörblidjen)  Äongoufer,  ba«  bem  ßongoftaate  gehört, 

bem  SBafmbau  feine  Schwierigfeiten  bietet  unb  anbererfeit«  bie 

äroifchen  S3oma  unb  Sßtoi  riegenbe  ©trecfe  be«  Strome«  ber 

@dnffaf)rt  gefährliche  $inberniffe  bereitet,  fo  wäre  boch  in 

biefem  gafie  bie  Anlage  einer  93rücfe  über  ben  Siongo  erforber« 

lict)  geworben,  ba  ba«  rechte  (nörbftcr)c)  Ufer  weiter  ftromauf. 

wärt«  franjofifche«  ©ebiet  ift;  bie  Soften  für  eine  fofcr)e  <8rürfe 

Ratten  aber  üorau$fid)tlid)  ba«  gange  Unternehmen  unmöglich 

gemacht,  üttan  liefe  baher  bie  23afm  oon  SERatabi  (am  linfen  — 

(üblichen  —  Ufer  nur  wenig  ftromabwärt«  oon  SBioi  gelegen, 

bort,  wo  fur$  juüor  ba«  portugiefifche  ©ebiet  oom  (Strome 

jurücftritt)  in  einer  §öhe  üon  7  m  über  bem  Speere  ausgehen. 

SBon  bort  foü  bie  Sahn  auf  einer  Strecfe  oon  26  km  in 

©chrangenminbungen  bie  Ufer  ber  gjeflalafäüe  (60  m  über  bem 

Speere)  erflimmen,  um  nun  läng«  ber  ben  (Strom  begrenjeuben 

gelten  an  beren  füblichem  Stbljange  in  einer  ©efamtfänge  oon 

435  km  bi«  jur  (Snbftation  Uboto  am  ©tanleg^ßool  $u  laufen; 

oier  äwifchenftationen  f ollen  an  ben  tier  f üblichen  3uP"ffcn  be« 

tfongo,  bemfiunba,  Suou,  $uito  unb  Snfiffi,  angelegt  werben, 

öon  benen  ber  lefctere  auf  einer  100  m  langen  Sörücfe  über, 

fchritten  werben  mu§.  2Han  c)ätte,  worauf  ̂ rofeffor  Dr.  C«far 

2en$  in  einem  an  mich  gerichteten  S3riefe  oom  22.  2Här$  b.  3- 

befonber«  hinweift,  eine  bequemere  Xrace  wählen  tonnen,  wenn 

bie  ©renjoerhältniffe  jwifchen  Portugal  unb  bem  f  ongoftaat 

für  festeren  nicht  ffo  ungünftig  wären.  25ie  93alm  $wifchen 

bem  gelfen  unb  bem  ©trome  entlang  gu  führen,  wie  e«  bei* (217) 
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fpielSweife  bei  ben  ben  9*t)ein  ober  bie  (Elbe  begleitenben  SBafjnen 

ber  gaü  ift,  war  beSfjalb  ttidjt  möglidi,  toetf  bie  geifert  bidjt 

an  ben  (Strom  herantreten  unb  fteil  gum  SBaffer  abfaüen, 

anbererfeitS  mar  e8  aucr)  md)t  angängig,  auf  ber  £öt)e  ber 

Seifen  in  ber  SWfje  beS  Kongo  $u  bleiben,  weil  bann  unjät)ligc 

breite  Ouertljäler  Ratten  überbrücft  werben  müffen,  woburd) 

bie  ©aufoften  minbeftenS  ben  93etrag  oon  100  Sttill.  granc* 

erreicht  traben  würben.  9la<fy  ben  jetzigen  planen  ift  Weber  ein 

$af)nrab.  ober  $)rat)tfeifbetrieb,  nod)  bie  Anlage  großartiger 

Sörücfen  ober  fonftiger  Kunftbauten  erforberlid).  $ie  ©purweite 

ift  0,75  m,  woburd)  fdjarfe  Krümmungen  ermöglicht  werben;  beim 

Oberbau  ftnb  6tafilja)ienen  oon  21,5  kg  unb  ©tat)lf  gellen 

jur  SBerwenbung  gelangt,  fo  bog  1  km  be$  ©tahloberbaue* 

ein  ®ewicf)t  oon  75 1  i)aben  wirb.  $)ie  ßofomotioen  finb  30  t 

ferner  unb  geftatten  bei  einer  ©efäwinbigfeit  oon  18  km  in  ber 

©tunbe  eine  SuSnufcung  oon  50  t. 

$ie  gefamten  Stnlagefoften  nebft  SBefdjaffung  ber  ©etrieb«. 

mittel  unb  (Einrichtung  ber  Stationen  finb  auf  25  9RiH.  grcS. 

bejw.  57471  grcS.  auf  1km  Safmlänge  oeranfdjlagt;  wenn 

wirflid)  ber  93au  feine  größere  ©umme  foften  foHte,  fo  würbe 

baS  unter  ben  erfdjmerenben  <8ert)ältniffen,  wie  fie  t)ier  beftet)en, 

ein  fet)r  anerfennen$wertt)e8  (Ergebnis  fein. 

Sin  Ausgaben  finb  unter  ber  SBorauSfefcung,  bafj  täglich 

nur  ein  3ug,  unb  jwar  in  einer  »Richtung,  föt)rt,  für  bie  JBar)n» 

Unterhaltung  423250  grc«.,  für  bie  gugbeförberung  unb  ben 

SBerfftöttenbienft  175900  grcS.,  für  ben  ärztlichen  $ienft,  für 

föeifefoften  u.  f.  w.  241 100  grcä.  unb  für  bie  gentrafoer. 

waltung  inSrüffel,  fowie  unoorhergefet)ene  gätle  137600grcS. 

oeranfchlagt,  fo  baß  bie  ©efamtauSgaben  120000  grcS.  be- 

tragen würben. 

$ie  feften  Süt^gaben  finb  in  biefer  ©umme  auf  etwa 

1  ÜKiüion  grc8.  anzunehmen,  fo  bafe,  falls  e8  nött)ig  werben 
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foüte,  einen  feiten  Qnq  abjulaffen,  btefer  eine  ̂ Mehrausgabe 

oon  etwa  200000  grcS.  oerurfacc)en  würbe;  bie  ®efamtfoften 

würben  fid)  a(fo  bei  jroci  täglich  öerfefjrenben  $ügen  auf 

1400000  grcS.  fteflen.  93ei  $eranfd)lagung  ber  (Sinnahmen 

ift  man  baoon  ausgegangen,  mieoiel  Soften  jur  $eit  bie  93e. 

förberung  ber  Söaren  buref)  eingeborene  Präger  oerurfadjt. 

^Tiefe  Soften  werben  für  SEBaren  bergauf wärts  (nach  bem  Sunern 

}tt)  auf  1800000  gfre*.  unb  bergabwärts  (nad)  ber  Süfte)  auf 

180000  grcS.  gefragt;  ̂ ierju  treten  noch  bie  ben  SReifenben 

erwadjfenben  Soften  in  |>ölje  oon  1 00000  grcS.  unb  500000  grcS. 

fonftige  allgemeine  Unfoften.  6elbft  bei  ber  ?lnnahme,  bafj  ber 

$erfe^r  bis  jum  Ablauf  ber  öaujeit  nid)t  gemäßen  fein  foHte, 

glaubt  bie  ©efeflföaft  einer  SRoheinahme  oon  2580000  grcS. 

udier  \n  fein,  fo  bafc  nad)  ?lb$ug  ber  obenerwähnten  $(u$gabe 

oon  1200000  grcS.  bie  SSerjinfung  beS  SlnlagefapitalS  Oer« 

bürgt  fein  mürbe. 

$ie  gradjtfäfce  für  (Elfenbein  unb  anbere  wertfwotte  3Sare 

werben  anfänglich  1000  grcS.  für  bie  Xonne  betragen;  bie 

©arenbeförberung  buref)  eingeborene  Iräger  foftet  aüerbingS 

aud)  nicr)t  met)r,  erfpart  wirb  aber  eine  ganjer  Sttonat  müh» 

feiiger  Arbeit,  wetzen  bie  öeförberung  nach  ber  Süfte  in 

Slnfpruct)  nabm.  SBaren  oon  geringerem  Söerthe,  wie  g.  93. 

$almöl,  t)aben  nur  ben  geringften  ©a§  oon  150  grcS.  für  bie 

Sonne  $u  ja^en.  2)er  ̂ erfonentarif  ift  auf  500  grcS.  für 

ben  Sopf  unb  eine  einzelne  fReifc  feftgefefct. 

%xo%  biefeS  —  |bie  Sftidjtigfeit  oorauSgefefct  —  äugen« 

fa^einlicf)  günftige  (Erfolge  oerfprechenben  2$oranfcr)lageS  wäre 

baS  Unternehmen  boefj  bei  93efd)affung  beS  erforberlidjen  ̂ n* 

laa,efapitalS  oon  25  SRiüionen  grcS.  beinahe  gescheitert.  Sfönig, 

Seopolb  oon  Belgien  beabfict)tigte  urfprünglid),  bie  Songo« 

Sifenbafm  als  belgifdjeS  Unternehmen  ju  bauen,  er  fanb  aber 

bei  ben  ©elgiern  niebt  bie  nötige  ©egeifternng  für  ben  93af)n 
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bau.  55a  er  au«  feinen  eigenen  2Hittetn  ben  Äongoftaat  mit 

flrofjen  Opfern  unterhalten  muß,  fo  mar  e$  für  ihn  unmöglich, 

größere  ̂ Beträge  für  biefen  Qtoed  bereit  gu  fteßen;  er  maubte 

fid^  baljer  mit  (Srfolg  an  ben  auSroärtigen  (Selbmarft,  rooburcfj 

auc^  ba8  belgifc^e  ̂ riüatfapital  angelocft  rourbe.  ©etheiligt 

haben  fid)  baran  bie  $i2fontogefeHfchaft  unb  ©letc^röbcr  in 

Söerlin,  Oppenheim  jun.  in  Äöfo,  ©aring  Sorb  #innairb3, 

tiJlad innon  in  Sonbon,  Huntington  in  9?em  gorf  u.  8. 

$)te  Gtntfcheibung  über  bie  mistige  Angelegenheit  ift  am 

23.  unb  26.  3ult  1889  in  bem  belgifchen  Abgeorbnetenhaufe 

bejm.  Senate  gefallen,  Söeibe  Äörperfchaften  fydben  an  biefen 

benfmürbigen  Sagen  eine  Vorlage  ber  Regierung  genehmigt, 

auf  ©runb  melcher  aus  ben  Mitteln  be8  ©taateS  jebn 

Millionen  greg.  als  Beitrag  gur  £erftellung  ber 

^ongobafjn  bewilligt  toerben.  3n  ber  SBegrünbung  biefer 

Vorlage  mar  u.  a.  nad)brüdlid)  barauf  hingeroiefen,  ba§  ©elgien 

mit  Sftücfftcht  auf  feine  fortgefefct  fid)  oermehrenbe  S3eoölferung 

unb  bie  ̂ unehmenbe  Verringerung  ber  Abfafcgebiete  ein  fiebenS« 

intereffe  baran  fyabt,  fich  an  bem  empfohlenen  §ufunf «reichen 

Unternehmen  ju  betheiligen,  mobei  oergleichtoeife  bemerft  mürbe, 

bog  Belgien  in  bem  öerftoffenen  3at)re  nur  für  250  000  3frcS., 

£ollanb  bagegen  für  mehr  als  5  Millionen  grcS.  SBaren 

nach  SHittelafrtfa  ausgeführt  habe.  Abgefetjen  oon  bem  er- 

warteten mirthfehaftüchen  ̂ ufcen  mirb  ferner  bie  jimlifatorifcrje 

SBirfung  h^roorgehoben,  roelche  bie  Ausführung  einer  jentral« 

afrifanifchen  (Sifenbahn,  namentlich  auch  bezüglich  ber  Abfchaffung 

De«  ©flaoenhanbelS,  im  (Befolge  haben  müffe. 

25er  2Kotioenberid)t  enthält  in  biefer  Söegiehung  folgenbe 

beadjtenSmerthe  SBorte :  „Ueberau*,  mohin  bie  fiofomotioe  bringt, 

folgt  unmittelbar  bie  gioilifation ;  bie  2ttenfchenjagben  §aben 

als  Hauptziel,  fid)  ben  <Sflaoen  $u  oerfchaffen  als  fiaftthier, 

meldjer  bie  (Sxjeugniffe  aus  bem  3nnern  an  bie  Äüfte  trägt. 
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mit  bem  eintreffen  ber  <ftfenba$n  unb  be$  2>ampffdn*ff3  im 

3nnern  SfrifaS  wirb  ber  9?egerf)anbel  gegenftanb«loS,  unb  toeidjt 

bie  Barbarei  guriuf." 

$5ie  Bortage  ift  ber  fianbeSoertretung  im  übrigen  etwa« 

fct)macf(jafter  gemadjt  burdj  bie  3ufage,  bafe  92%  bes  ge« 

famten  für  bie  ©ifenbaljn  erforberlidjen  roüenben  unb  feften 

■ätfaterials,  foroic  aller  wäf)renb  ber  üorau8fid)tltd)  öierjäljrigen 

Bauzeit  erforbertidjen  Äu$taufcf)roaren  aus  Belgien  entnommen 

werben  foflen. 

SBäfjrenb  ber  ßongoftaat  bisher  ein  ̂ rioatunterne^men 

beS  itöiiig»  Seopolb  gewefen  ift,  liat  nunmehr  atfo  ber 

belgifäe  Staat  ein  feljr  „oitaleS"  3ntereffe  an  bem  gortbeftef)en 

beSfelben,  unb  biefe  Slenberung  ber  Bedienungen  bürfte  wof>l  in 

Politiker  Beziehung  barauf  Ijinbrängen,  bafj  ba$  Äongogebiet 

in  eine  foloniale  Sbfjängigfeit  oon  bem  ©taate  Belgien  gerate 

melier  jefct  ber  £auptaftionär  ber  Äongobafjn  geworben  ift. 

Befanntlid)  ift  ba$  fdjon  längft  ein  bringenber  SBunfd)  be§ 

StönigS  Seopolb  gewefen. 

Bereits  am  31.  3uli  1889  §at  fid)  bie  „Compagnie  du 

Chemin  de  fer  du  Congo"  in  Brüffel  mit  einem  Äapital  oon 

25  atfiHionen  grancS  fonftituirt.  $a*  ©efeaföaftsfapitai  ber- 

felben  fe$t  fid)  gufammen  au3  ben  10  Sftillionen  grc$.,  ein« 

geseilt  in  20000  Slftien,  weld)e  ber  belgifd)e  ©taat  geidmete, 

waf)renb  ber  Bauzeit  unb  nad)  ber  Betriebäeröffnung  ber  Balm 

mit  3Vt°/o  gu  oerjinien  unb  in  99  3af)ren  mit  je  500  grcS. 

jurüd^aftlen  finb;  femer  au«  .15  9Kißionen  in  30000  Stamm« 

aftien  oon  je  500  grcS.  $aöon  finb  7  750000  grc«.  in 

Belgien  unb  7250000  grc«.  in  SDeutf erlaub,  ©nglanb  unb 

«merifa  feft  oon  Banff)äufern  unb  3nbuftrieüen  übernommen. 

2)iefe  Stammaftien  werben  mit  1000  grc«.  jurürfgeja^lt,  er- 

halten 7%  2)ioibenbe,  unb  jwar  SVttyo  oorweg;  bie  getilgten 

©tammattien  werben  buref)  ®enu§fd)eine  erfefct. 
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Am  21.  2Rära  1891  würbe  bie  erfte  Sofomotioe  oon  ber 

©cfeflfcf)aft  abgefoffen. 

2)er  ©au  bcr  ©al)n  fc^reitct  rüftig  oorroärtS.  $ie  §aupt» 

fct)roierigfeit,  bcr  langfame  Transport  ber  jur  §erfteflung  bcr 

Stämme  crforberlicr)en  (£rbe  unb  bie  gortfct)affung  ber  ©au» 

materialien  bis  unmittelbar  jum  ©auptafce  ift  burd)  dinfteflung 

regelmäßiger  QixQt  behoben.  Ungefähr  2300  Sföenfchen  finb 

gegenwärtig  auf  ben  ©  aap  lä freu  beschäftigt.  Sfteue  ©erftärfungen 

finb  im  ©egriff,  fid)  cinjufct>iffcn.  Ueber  ben  gtu&  2Hpofo  foü 

eine  ©rücfe  gefd)Iagen  merben.  $ie  Aufteilung  ber  ©ot)r« 

mairfjinen  in  üJcatabi  ift  beenbigt.  SReuerbingS  t)at  man  mit 

Erfolg  ben  ©teinmörtel  unb  baS  2Kauern>erf  burdj  roiberftanbs» 

fähige,  letzte  ©tahlröhren  erfe&t.  Um  bie  üerfdncbenen  Arbeit* 

(geftionen  unter  fid)  unb  mit  ber  $ireftion  in  SRatabi  $u  Der- 

bin  ben,  t>at  man  längs  beS  SBegeS  eine  Xelephonlettung 

errichtet,  bie  vortreffliche  S)ienfte  leiftet. 

$ie  ©ertoaltung  beS  ̂ ofttoefenS  unterftcr)t  bireft  bem 

Departement  ber  auswärtigen  Angelegenheiten.  £er  ©eneral« 

©ouüerneur  beS  ÄongoftaateS  fyat  unter  feiner  unmittelbaren 

fiettung  einen  mit  ber  Regelung  beS  SßoftbienfteS  beauftragten 

„gtnanä.Eireftor". 

^oftanftalten,  mit  oöflig  gleiten  gunftionen,  ftnb  in  ©a- 

nana,  ©engala,  Sorna,  SHmpofo,  ftutunga,  &und)affa,  $toa« 

moutt),  SeopolbmOe,  Sutete,  9ßatabi,  Sßunta  ba  Senlja  unb  ©ioi 

eingerichtet. 

2>ie  ̂ oftoerwaltung  hat  baS  äRonopol  beS  Transports  ber 

gefdjloffenen  unb  offenen  ©riefe  unb  ber  Sßoftfarten,  mit  Aus- 

nahme ber  ©enbungen  jtDtfdjen  Ortfdjaften  ohne  *ßoftanftalt 

unb  mit  AuSfdjlufj  bcr  $orrefponben$en,  welche  $rioat. 

perfonen  fich  burch  befonbere  ©oten  aufliefen. 

@in  OrtSbejirf  eriftirt  nicht. 

$er  ßongoftaat  ift  bem  Söeltpoftöerein  beigetreten.  (5s (222) 
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finb  alfo  guläffig  geroöfjnttdje  unb  cingcfc^riebenc  Briefe,  ̂ oft' 

farten,  £rutffad)en,  Warenproben  unb  ®efd)äftspapiere.  ©on 

ber  im  SSeltpoftoertrage  oorgefefjenen  Sefugnifj,  für  bie  ber 

ßafjtuna.  oon  <5ee.£ranfitgebüfjren  unterliegenben,  femer  für  bie 

mit  <ßoftoerbinbungen,  nidjt  gum  Söeltpoftoerein  gehörigen  ©er« 

roaltungen  ober  mit  aufjergeroöfjnlidjen  SBerbinbungen  beförberten 

@egenftänbe  eine  ßufdjfagtaje  p  ergeben,  moeftt  bie  ̂ oftoer« 

maltung  be8  greiftaate«  ©ebraud).   (£3  beträgt  ba8  $orto: 

a.  für  franfirte  ©riefe  25,  für  unfranfirte  50  Centimen  pro 

15  g,  ober  einen         oon  15  g; 

b.  für  eine  einfache  Sßoftfarte  15  Centimen.    ̂ oftf  arten  mit 

begaster  «ntroort  roerben  nid)t  ausgegeben; 

c.  für  $rud fachen: 

im  granfirungSfaHe  5,  im  SfadjtfranfirungSfalle  10  (£en« 

tinten  für  50  g  ober  einen  $fjeil  oon  50  g; 

d.  für  ©efd)äftspapiere  5,  bejto.  10  Centimen  für  50  g  ober 

einen  Sfjeil  oon  50  g; 

e.  für  Warenproben  toie  311  d; 

f.  für  @inf$reibbriefe  toirb  neben  bem  *ßorto  eine  ®ebü(jr 

oon  25  Centimen  erhoben. 

Ä13  ©efcr)äft8papiere,  auf  toeldje  bie  ermögigte  Xaje  Vlu 

toenbung  finbet,  finb  aOe  gan$  ober  tfjeihneije  mit  ber  £anb 

gefdjriebenen  ober  gej\eid)neten  Sd}riftftüde  unb  Urfunben  anju< 

feljen,  roeldje  nid)t  bie  @igenfd)aft  einer  eigentlichen  ober 

perfön  Hajen  ßorrcfponbenj  fjaben:  als  ̂ roaejjaften,  oon 

öffentlidjen  ©eamten  fjerrityrenbe  amtlia^e  Urfunben,  gradjtbriefe 

ober  Sauffa^eine,  SRedmungen,  gefdjriebene  Partituren  ober 

Notenblätter  u.  f.  to.  3m  inneren  ©erfeljr  $>eutfd)Ianb$  unb 

irr  ©erfeljr  mit  £)efterreia>Ungarn  finb  ®ejd)äft3papiere  als 

©rief  ober  als  *ßafet  $u  oerfenben  unb  ju  tarjren. 

3m  SSerfet)r  mit  bem  Äongoftaat  finb  aud)  glüffigfeiteu 

entt)altenbe  SGBarenprobenfenbungen  jugelaffen. 
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$ie  Bereinigung  oon  fcrucffadjen,  Warenproben  unb  &e> 

fcfjäftSpapieren  $u  einer  Senbung  ift  unter  ben  für  ben  SBcItpoft- 

oerein  allgemein  gültigen  ©ebingungen  geftattet. 

gronfoi^ang  beftet)t  nur  für  <£tnf  djreibb riefe, 

©ei  ungenügenber  granfirung  werben  geroöljnlidje  ©riefe, 

^ßoftfarten,  ftrucffadjen,  Warenproben  unb  ©efcr)äft$papiere  ju 

Saften  ber  Empfänger  mit  bem  boppelten  Setrage  be$  feljlenben 

$ortoantf)eil*  tarkt. 

$a*  ©eruiert  fteigt: 

für  ©riefe  oon  15  ju  15  g  oljne  SKeiftgeioicrjt; 

für  3)rucffac^en   unb  ®ef d)äf tSpapiere  mit  je 

5  g  bi8  $um  9Heiftgeroicf)t  oon  2  kg; 

für  Warenproben  mit  je  50g  bi«  jum  9Weiftge- 

roufjt  oon  250  g. 

3m  inneren  ©erfeljr  2)eutfdjlanb8,  fomie  im  ©erfeljr  mit 

Oefterreia>Ungarn  fteigt  ba8  ®etoicf}t: 

für  ©riefe  oon  15  g  auf  bie  ©renje  oon  250  g; 

für  $rucffad)en: 

oon    50  auf    100  g 

„    100  „     250  „ 

250  „     500  „ 

„    500  „    1000  „ 

gür  Warenproben  befielt  big  jum  3#eiftgetoid)t  oon 

250  g  ein  einiger  Safe. 

sJlecf|t  fonberbar  ift  bie  ©eftimmung,  ba§  feinerlei  Snt- 

jd)äbigung  getoäfjrt  toirb,  loenn  eine  @infcf)reibfenbung  in  ©erluft 

gerätt),  meiere  bei  einer  s$o|"tanftaft  be$  ÄongoftaateS  nad)  einer 

anberen  ̂ oftanftalt  im  3nnem  aufgeliefert  ift,  mä^renb  im 

galle  be«  2lbf)anbenfommen3  eine«  au«  bem  Siongoftaate  nadj 

bem  2lu3lanbe  abgetrieften  @infcf)reib'®egenftanbeS  bie  ̂ oft» 

oenoaltung  einen  ©rfafe  oon  50  granfen  jar>Ir. 

$ie  ©riefpoftgegenftänbe  toerben  ben  Empfängern  im  Äongo» 
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ftaate  roeber  burd)  geiootjnltcfje  Briefträger  nocf)  burdj  (Eilboten 

^ugeftettt.  (Sie  müffen  am  Beftimmung3orte  abgeholt  roerben 

unb  roerben  nacfj  Serlauf  oon  2  3af)ren,  t>om  Sage  ber  An- 

lieferung ab  geregnet,  oernicf>tet. 

üttit  3eitung3«  Abonnements  befafct  fidj  ber  ßongoftaat  eben« 

joroenig,  wie  j.  B.  ©nglanb. 

v2Iuc^  ̂ oftpafete  (colis  postaux)  finb  nadj  bem  Äongoftaate, 

unb  jroar  bis  jum  ©eioidjt  oon  5  kg,  mit  3  .gollinfjatts- 

erflärungen  in  franjöfifc^er  Sprache,  guföfftg.  $a8  *ßorto  be- 

trägt 2  M,  40  4-  3n  biefer  Xafe  finb  bie  Soften  für  bie 

Beförberung  innerhalb  beS  ÄongoftaateS  ntcr)t  mit  einbegriffen; 

biefe  Soften  finb  oiefoieljr  ftetS  oom  (Smpfänger  $u  entrichten, 

tiefelben  betragen  bei  ̂ afeten  nadj  Orten  in  ftieber»$ongo 

(Banana,  ̂ ßunta  ba  Senfja,  Borna,  ÜHatabi  unb  Bioi)  1  grc., 

bei  Rateten  nad)  Cber^ongo  (Bengala,  Shifunga  u.  f.  ro) 

5  grcS.  für  jebeS  s£afet. 

$>ie  ̂ oftüerroaltung  beS  ÄongoftaateS  ftellt  Jreimarfen 

$u  5,  10,  25  unb  50  Centimen  unb  5  grcS.,  fomie  ̂ oftfarten 

ju  15  Centimen  jum  Berfauf. 

$elegrap^n>(5inrid)tungen  finb  nad)  einer  oom  internatio- 

nalen Bureau  in  Bern  mir  gemalten  ÜJcittljeUung  nodj  nidjt 

in$  2eben  gerufen. 

T)er  an  bcn  Äönig  2eopoJb  erftattete  Beriet  get)t  aud)  auf 

bie  2f)ätigfeit  ber  30  tljeilS  fatf>o!ifd)en,  tfjeilS  protcftantifct)en 

üÄiffionen  ein,  benen  bie  Regierung  ©d)ufc  unb  Unterftüfcung 

gemährt,  unb  jäfjtt  bie  oom  Staate  jur  Unterbrütfung  be$ 

8flaoent)anbeI3  unb  ber  Sftaoenjagben  ergriffenen  ätta&regeln  auf. 

&m  unteren  Äongo  ift  bie  SHaoerei  fdjon  feit  mehreren 

Sauren  gänjtic^  ausgerottet;  bie  ®erid)te  fjaben  nur  oerein$elte 

Jäfle  abzuurteilen.  3n  ben  anberen  Bewirf en  finb  bie  Erfolge 

weniger  befriebigenb.  $ie  (Sefefcgebuug  be8  JftongoftaateS  6,at 

bie  (Sinfutjr  oon  Waffen  unb  ̂ [Ifor)ot  an  ftrenge  Borfdjriften (225) 
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gebunden,  bcn  Jöranntweinauäfchanf  mit  Ijofjer  ©teuer  belegt, 

ßeiber  haben  bie  benachbarten  fran^öfifc^en  unb  Portugiesen 

Kolonien  fid)  nid)t  $u  gleichem  Vorgehen  oerftanben.  3nfolge» 

beffen  finb  mehrere  gaftoreien  Dom  ßongoftaate  auf  benachbartes 

Gebiet  übergefiebelt.  $lm  oberen  Sbngo  hat  ber  <5taat  eine 

Äette  oon  $efenfiopoften  sunt  ©dmfce  gegen  bie  (Einfälle  ber 

©flatoenjäger  errichtet;  oom  ©anfurru  big  $um  Ubangi  erftreeft 

fich  eine  SReihe  befeftigter  £ager,  wefdje  bie  ©flaüenjäger  bisher 

oergeblich  au  Durchbrechen  fich  bemüht  t)aben.  £ie  bewaffnete 

3)(ad)t  be$  Staates  t)at  $u  wieberf>otten  SNalen  Straber» Vanben 

nach  Often  jurüefgeworfen.  Ter  Mampf  gegen  bie  2f lauern 

wirb  alfo  t^eild  friebüch,  tt)eil$  gewaltfam  geführt.  2?ic  VoÜ* 

enbung  eine«  fo  etnjehneibenben  SSerfeS  fann  nicht  oon  r>cute 

auf  morgen  erfolgen,  fonbent  mufj  ber  Sufunft  unb  fortgejefcter 

Slnftrengung  überlaffen  bleiben. 

©dwn  bie  berliner  $ongo«&onferen$  bezeichnete  bic  Unter« 

brüefung  ber  ©Haoerei,  ber  ©flaoenjagben,  be$  ©flaoenbanbelS 

af3  einen  ̂ auptjmecf  ber  europäifchen  Sblonifation  in  Äfrifa. 

(Sine  Vereinbarung  über  bie  in  Änweubung  $u  bringenben 

Deutet  nmrbe  bamalS  nicht  getroffen.  Xa»  Verfäumte  ioflte, 

nachbem  ba3  Vorgehen  ber  einzelnen  Rächte  ben  gehegten  Grr« 

Wartungen  nicht  entfprochen  (atte,  im  3ahre  1890  auf  ber 

törüffeCcr  2lutifflaoerei«£onferen$  nachgeholt  werben. 

Stuf  bem  Programme  berfelben  ftanb  inbe«  noch  eiIie 

anbete  wichtige  grage :  2)ie  f  i  nangicllc  Sage  be$  ftongo- 

ftaateS.  üefcterer  ift,  wie  ber  93erict)t  jugiebt,  auger  ftanbe, 

feine  Ausgaben  burch  bie  orbentlichen  (Sinnahmen  $u  bec!en. 

S)ie  im  3at)re  1890  burch  °™  belgijchen  ©taat  bewilligte 

25  2KitUonen«$lnteihe  h<*t  $ur  $ecfung  beS  Stellt*  nicht  au*, 

gereicht;  e$  mujjte  in  auggtebigfter  Söeife  bie  greigebigfeit  beS 

äönigS  tu  Infpruch  genommen  werben.  $te  ©efamtauSgaben 

für  1890  beziffern  fich  auf  4 118000  grc*.,  für  1891  aufrunb 
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4 
grc«.    $a  ba8  SBubget  für  1891  nur  einnahmen 

in  §ö^c  oon  1 180000  grcS.  oorfieljt,  fo  entfielt  ein  $)efijit 

oon  3  SKiflionen,  roelcfjeS  burd)  ben  jährlichen  SBorfchufj  beS 

belgifcfjen  Staates,  burch  einen  SReft  oon  1890  unb  burd)  eine 

Unterftüfeung  be3  ftönigS  im  betrage  oon  1  2Jciflion  gebecft 

werben  roirb. 

Slu&erhalb  23elgien$  war  man  fdjon  längft  ju  ber  lieber« 

jeugung  gelangt,  baß  bie  Äongo.&fte,  infofern  fie  bie  Erhebung 

oon  (Jinfu^öücn  auSfchlofj,  fid)  nid)t  aufredet  erhalten  laffe. 

$)ie  Sörüffeler  Äonferen§  roollte  SRatf}  fdjaffcn.  S3on  bem 

$)eutfd)en  9ieicr)ätagc  mürbe  bie  ju  ©rüffel  am  2.  3uli  1890 

unterzeichnete  (Seneralafte,  melier  ber  öunbeSratf)  bie  Qn* 

ftimmung  erteilt  hatte,  im  ätfai  1891  genehmigt.  $er  ®eneralafte 

maren  bie  oon  ben  betreffenben  9)täd)ten  abgegebenen  (Erf  lärmigen 

toegen  ber  Erhebung  oon  @:infuf)r$öllen  im  fonoentionellen 

ßongobeefen,  bie  für  ba$  öftltc^e  unb  roeftlidje  ̂ ongobeefen  Oer- 

etnbarten  Tarife,  foroie  eine  erläuternbe  2)enffd)rift  beigefügt, 

golgenbe  Wläfyte  maren  in  Srüffel  oertreten:  2)eutfchlanb, 

Oefterreich'Ungarn,  ̂ Belgien,  ber  ftongoftaat,  2)änemarf,  Spanien, 

Portugal,  bie  bereinigten  Staaten  oon  ftorbamerifa,  granf» 

reich,  ©rofjbritannien  unb  Srlanb,  3talieu,  bie  SKieberlanbe,  fHufe- 

lanb,  Schroeben  unb  Norwegen,  bie  Xürfei,  ber  Sultan  oon 

ganjibar. 

$ie  fcenffchrift  lautet: 

„Seit  Seginn  tiefe«  3ahrhunbert$  hat  °ic  2*erf)inberung 

bed  Sffaoenfwnbelä  ben  ©egenftanb  internationaler  Söerhanb« 

lungen  gebilbet.  @3  belogen  fid)  f)ie™uf  bie  auf  bem  SBiener 

Äongren  abgegebene  (£rflärung  oom  8.  gebruar  1815,  foroie  bie 

©efd)lüffe  be3  SlongreffeS  $u  Verona  oom  28.  9tooember  1822, 

meiere  inbe$  bie  Ueberroadjung  be8  SflaoenhanbelS  liidu  näher 

regelten.  Slud)  ber  Söefdjlufe  ber  beutfd)en  löunbeäoerfammlung 

oom  19.  3uni  1845  fpricfjt  nur  im  nilgemeinen  au$,  ba§  ber 
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9iegerf)aubel  gleich  bem  ©eeraube  beftraft  ober  mit  ber  ©träfe 

be$  SJJenjchenraubeS  ober  „mit  einer  ähnlichen  feineren  ©träfe" 

belegt  werben  foli.  (Singefjenbere  Veftimmungen  enthielten  bie 

über  bie  Unterbrücfung  be$  ©flaoenhanbelä  jur  ©ee  jmifchen 

t>erfct)iebenen  ©taaten  abgesoffenen  ©ertrage,  ©o  Ratten  bie 

#anfeftäbte,  foroie  Sßreu&en  in  ben  Sauren  1837  be^iehungS- 

roeije  1841  Vereinbarungen  mit  anberen  Sftächten  getroffen, 

unb  jmar  Sßreufjen  als  9)iittontrat)ent  bei?  $totfchen  ihm, 

©rofjbritamüen,  granfreidj,  föufjlanb  unb  Oefterreict)  —  Belgien 

ift  fpäter  beigetreten  —  unter  bem  20.  ̂ ejember  1841  abge» 

fdjloffenen  unb  oon  allen  tiefen  ©taaten  mit  SluSnafjme  granf» 

reidjg  ratifi^irten  Vertrages  (^reufe.  ©efefc.©amml.  oon  1844, 

©eite  371).  3n  tiefen  Vertrag  ift  ba3  $eutfche  föeich  buret) 

ilebereinfommen  Dom  29.  Üttär$  1879  (föeid)3..®efe&bL  oon 

1880,  ©eite  100)  eingetreten,  nad)bem  bereite  ber  Vunbesratf) 

beg  ̂ orbbeutfetjen  VunbeS  burd)  Vefdjlujj  oom  29.  3uni  1868 

§  224  ber  ̂ rotofofle)  ben  Beitritt  beS  gefamten  VunbeS 

$u  ben  ermähnten  Verträgen  angeregt  hotte. 

3n  ben  Slrtifcln  VI  unb  IX  ber  ©eneral»Slftc  ber  ©erliner 

ftongo»)  Äonferenj  ̂ aben  biejenigen  SÖJac^te,  toclcrje  innerhalb 

beS  fonoentionellen  ftongobecfenS  einen  ©influfj  ausüben,  bie 

Verpflichtung  anerfannt,  mit  allen  juöebote  ftehenben  Mitteln 

bem  ©flaoenhanbel  ntcr)t  nur  ju  ©ee,  fonbern  auch  flu  Sianbe 

entgegenzutreten. 

$ie  Erfahrungen,  meiere  mit  ber  fortjdjreitenben  ©rfchlic&ung 

SlfrifaS  in  Vcjug  auf  ben  ©flaoenfjanbel  gemalt  toorben  finb, 

liegen  inbe«  eine  erfolgreiche  Vefämpfung  besfelben  nur  oon 

einem  oereinten  unb  planooHen  äufammengehen  aller  betheiligten 

dächte  ermarten.  Um  ein  foId)e3  tjerbeiaufü^ren,  trat  im  9co» 

oember  1889  auf  (Sinlabung  ©einer  SDiajeftät  beS  Äontgä  ber 

(Velgier  in  Vrüffel  eine  $onferen$  $ur  Verathung  uon  2ftaj5» 

regeln  $ur  Vefämpfung  beä  ©flaoenhanbelS  Rammen,  melche 
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nad)  eingeholter  SBeftimmung  Seiner  ÜJcajeftät  be3  ÄaiferS  auet) 

oon  2)eutfrfj(aflb  'berieft  roorben  tft.  @S  nahmen  an  biefer 

tfonferenj  tr)eil  bie  Signatärmäehte  ber  berliner  (ÄongoO 

£onferen$.  ̂ u&erbem  waren  oertreten  Seine  Sflajeftät  ber 

£önig  öon  Belgien  als  Souoerän  beg  unabhängigen  Äongoftaate«, 

Seine-  2ttajeftät  ber  Sct)ah  oon  s$erfien  unb  Seine  §or)eit  ber 

Sultan  oon  3onjtbar. 

(Sin  fefteS  Programm  tuar  für  bie  9lnti)flaüerei'$onferen3  nicht 

aufgeteilt  roorben.    2118  Qtocd  mx  &ei  oer  ©inlabung 

angegeben,  bie  Vereinbarung  luirffamer  Littel  jur  33efämpfung 

beS  SflaüenhanbelS  im  Innern, 

ber  3agb  auf  Sflaoen,   ttelche   jum  Verfauf  be- 

ftimmt  finb,  unb  ber  Fortführung  oon  Sflaoen  jur 

See. 

2)emgemö6  finb  bie  einzelnen  (Entwürfe,  roelcr)e  ben  ©egen« 

ftanb  ber  93eratf)ungen  gebiibet  haben,  ber  ßonferena  erft  aü> 

mählid)  im  Saufe  ber  Verr)anblungen  zugegangen. 

2)ie  ©rgebniffe  ber  93efcr)lüffe  würben  in  ber  anliegenben 

$encral'$lfte  nebft  $)eflaration  jufammengefteÖt. 

Von  ben  fieben  Kapiteln  ber  ®eneral-2lfte  enthalten  bie 

erften  twr  ©efrtmmungcn  über  bie  SBefämpfung  beS  Sflaoen« 

tjanbelS  an  ben  Urfprungäorten,  über  bie  Ueberroacr)ung  ber 

ftararoanenftra&en  behufs  3$err)inberung  oon  SflaoentranSporten 

$ur  ftüfte,  über  bie  Unterbrücfung  beS  Sflat»enr)anbel$  $ur  See 

unb  über  9Jca&regeln  in  Denjenigen  SBeftimmungälänbern  ber 

Sflaoen,  in  tuelcr)en  bie  SHaoerei  noch  als  gefefcliche  (Einrichtung 

anerfannt  ift.  Äapitel  V  fiet)t  befjufä  Sicherung  ber  $5urcf}» 

führung  ber  üorgebactjten  öeftimmungen  bie  Errichtung  eines 

internationalen  Söureau«  in  Sansibar  unb  einer  Nachrichten« 

üermittelungSftefle  in  SBrüffel  üor.  Äapitel  VI  §at  Uftajjregeln 

Sur  ßinfcrjräufung  beS  SpirituofenhanbelS  in  Slfrifa  gum  ©egen» 

fianbe,  unb  ßapitel  VII  enthält  Scr)lußbeftimmungen. 4*  (229) 
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£ur  Unterbrücfiing  beS  ©flaoentjanbelS  an  bcn  93eftimmung$* 

orten  (Äapitel  I)  toirb  eine  Slnja^  oon  2ttaf$regeln  empfohlen, 

toclc^e  im  mefentlid)en  barauf  ljinauSlaufen,  ben  (Sinflufj  ber 

ätmlifirten  9Jcäd)te  bi*  $u  ben  ©egenben  auszubeuten,  in 

toeldjen  nodj  «SHaoenjagben  ftattfinben.  Qu  ben  oorgefdjlagenen 

SJtafjregeln  geprt  oor  allem  bie  Anlegung  oon  (Stationen  im 

Snnern  SfrifaS.  diefelben  tyaben  in  erfter  fiinie  bie  Aufgabe, 

ben  Sflaoenraub  unb  ben  Transport  oon  (Sftaoen  nad)  ber 

ftüfte  gu  oertyinbern,  be^ieffungSioeife  bie  bei  berartigen  ©elegen« 

Reiten  oorgefunbenen  ©flauen  in  greift  ju  fegen;  anbererfeits 

foüen  fie  ben  einf)eimifdjen  SBblferfdmften  als  (Stüfcpunfte  bei 

feinblidjen  Angriffen  bienen,  bie  Kriege  ätoifd>en  ben  einzelnen 

(Stämmen  oerminbern,  bie  Sieger  jum  Sanbbau  nnb  $ur  Arbeit 

fjeran$ief)en  unb  ifmen  bie  Segnungen  ber  ßioilifarton  bringen; 

enblid)  liegt  tfjnen  ob,  bem  §anbel,  ben  9)ciffionen,  ben  gor 

fdjungSreifenben  unb  allen  denjenigen  (Srf)u&  ju  gewahren, 

beren  SSirfung  jur  Sluärottung  ber  (Sftaoerei  beiträgt. 

3m  meiteren  Verlauf  biefeS  Kapitels  mirb  ben  Signatär 

mähten  bie  Verpflichtung  auferlegt,  gegen  ben  (Sflaöenfjanbel 

unb  bie  bamit  im  Sufammenlwnge  fteljenben  Verbredjen  ange» 

meffene  (Strafgefefce  ju  erlaffen.  2>a3  Strafgefefebudj  für  ba« 

2>eutfd)e  SReid),  beffen  Veftimmungen  jefct  aud)  auf  unfere  SBe« 

fifcungen  in  Cft«  unb  SBeftafrifa  in  Slnroenbung  fommen, 

enthält  in  biefer  ©e^ie^ung  manche  Sütfe.  $er  Entwurf  eine« 

©efefceS,  meiere«  biefem  Langel  abhilft,  befinbet  fid)  im 

Stabium  ber  Vorbereitung. 

gerner  foU  ber  ̂ anbel  mit  SBaffen  unb  Munition  in 

?lfrifa  einer  ftrengen  Kontrolle  unterroorfen  werben,  die  Iner- 

auf  be^üglidjen,  für  bie  $urd>füf)rung  ber  3mecfe  ber  Äonferen;, 

befonberS  mistigen  Vorfdjriften  bereden,  ben  Sf  lauen  jägern 

burd)  Vorentlwltung  oon  SEBaffen  it)re  Ueberlegenljeit  über  bie 

ilmen  je&t  juni  Opfer  faüenben  9kgeroölferfd>aften  ju  uefjmen. 
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Süc  SBaffen,  welche  nadj  Hfrifa  in  einer  oom  20.  ©rab  nörb» 

lidjer  bis  jum  22.  ®rab  füblidjer  breite  reicfjenben  3onc  (°ic 

beutfcfjen  ©dmkgebiete  faüen  fämtlicf)  in  biefelbe,  mit  SluSnaljme 

oon  ©übmeftafrifa,  tüclc^e«  oon  ber  füblid)en  ©renjlinie  ber 

gone  burd)fcf)nitten  wirb),  eingeben,  foöen  in  ftaatlidjen  ober 

unter  ftoatlicfjer  Slufficrjt  ftefjenben  Depots  gelagert  werben. 

2Iu3  tiefen  bürfen  für  ben  §anbel  nur  Steinfcftfofjgeroefjre  unb 

getoöfmlicrjeä  ̂ ufoer  entnommen  roerben.  dagegen  beftet)t  für 

nüe  ©dju&raaffen  oerbefferter  ftonftruftion  bie  ®eftf)ränfung, 

bajj  biejelben,  abgefef)en  oon  ben  für  bie  2Iu3rüftung  ber  ̂ olijei» 

mannhaften  unb  ©cf)ufcrruppen  nötigen  ©etoefjren,  nur  nad) 

erfolqter  &bftempe(ung  an  beftimmte  einzelne  ̂ erfonen  Oer« 

abfolgt  werben  bürfen,  bie  gu  biefem  gmeef  auf  Seit  auSge* 

fteüte  unb  im  ̂ aüz  be3  fU2tgbraucx)S  miberrufltc^e  (Srfaubmfj» 

flehte  befifcen  müffen. 

3m  Staphel  II  mirb  in  StuSfid)t  genommen,  inäbefonbere 

bie  2lu3gangg-  unb  tfreujungSpunfte  ber  ftararoanenftrafjen  unter 

jdjarfe  Uebenoacfjung  ju  nehmen,  um  ben  Transport  ber  ©ffaoen 

nad)  ber  #üfte  $u  oerfjinbern.  $)ie  Karawanen  foHen  in  Se^ug 

auf  bie  gufammenfe&ung  ir)rc§  ̂ ßerfonalä  einer  eingefjenben 

Unterfudmng  unterzogen  werben.  £ie  hierbei  gefunbenen 

©flaoen  finb  freijulaffen,  unb  e3  ift  für  ir)re  §etmfcnbung  ober 

für  ifjr  fonftigeS  gortfommen  (Sorge  $u  tragen. 

Kapitel  III  befjanbelt  bie  Unterbrütfung  beS  ©HaoenfjanbelS 

Sur  ©ee. 

3n  biefer  93e$ief)ung  ift  baran  ju  erinnern,  bajj  (Snglanb 

befannttief)  feit  Anfang  biefeä  3af)rf)unbert3  mit  einer  gangen 

töeüje  oon  europäifdjen  unb  au§ereuropäifcf)en  Staaten  Verträge 

geftf)lofjen  ljat,  meiere  im  wefentlirf)en  barauf  berufen,  bafj  bie 

öertragfdjliefjenben  $fjeile  gegenfeitig  if)ren  #rieg3fcf)iffen  baS 

fRec^t  gugeftefjen,  bie  unter  ber  flagge  beä  anberen  6taate£  fahren» 

ben  $auffaJ)rteiftf)iffe  im  gaHe  be3  $erbad)teS  beS  ©ffaoen- 
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^anbefö  anhalten  inib  $u  burd)fud;en.  3n  einen  biefer  $Ber« 

träge,  meldjer  unter  bem  20.  $ejember  1841  mit  Greußen  unb 

anberen  ÜJMd)ten  gefc^foffcn  würbe,  ift,  wie  ermähnt,  £eutfd)Ianb 

im  3af)re  1879  eingetreten. 

STCad)  biefem  fogenannten  „Oumtupefoertrag"  mar  jebe  ber 

©tgnatarmädjte  üerpflidjtet,  ben  $reu$ern  ber  übrigen  ©ignatar* 

machte  Vollmachten  jur  $)urdjfud)ung  ber  t>erbäct)ttgcn  ©cfyffe 

i^rer  glagge  au^ufteflen.  SBurben  ©flaüen  an  93orb  eineä 

©djiffeS  uorgefunben,  fo  mar  e$  jur  SIburtljeilung  in  einen 

§afen  berjenigen  Nation  $u  bringen,  bcren  glagge  e3  füfjrte. 

geograpfjifdje  ®ren$e  ber  üorgejefjenen  Maßregeln  mar  ber 

32.  ©rab  nörbltd)er  ©reite  unb  ber  35.  ©rab  füblid)er  ©reite, 

bie  Oftfüfte  üon  Slmerifa  jtuifdjen  biejen  beiben  ©raben  unb 

ber  80.  ©rab  öftlicr)cr  Sänge,  be^ie^ungSmeife  bie  Cftfüfte  oon 

©orberinbien  feftgefefet. 

23ef)uf3  einf)eit(id)er  Regelung  biefer  Sftaterie  mar  auf 

ber  ßonferenj  ein  (Sntmurf  aufgefteflt  morben,  melier  auf  bem 

^rinjiu  ber  ermähnten  ©ertrage  beruhe,  inbcm  er  gugleic^  bas 

9fted)t  ber  Ueberroadmng  auf  eine  8one  befdjränfte,  mefdje  fid> 

com  Horben  beg  3ftf)mu3  uon  ©uej  an  ber  afrifanifdjen  Äüfte 

big  gum  25.  ©rabe  füblid)er  ©reite  erftrecft  unb  bie  Snjcl 

ÜHabagaSfar,  foroie  bie  ftüften  beS  Sflotfyen  9#eereg,  Arabiens 

unb  beö  ̂ erfifc^en  ÜWeerbufenS  einfc&liejjt.  Sie  Uebermadjung 

foHte  ficf)  auf  ©egeljdjiffe  befd^ränfen,  unb  über  aufgebradjte 

©d)iffe  faßten  gemifd)te  ©eridjte  entfct)eiben. 

©egen  biefen  Gsntnntrf  trat  auf  ber  Äonferenj  Söiberjprua) 

fjeroor;  berfelbe  führte  $u  ber  Slufftellung  eine«  ©egenentnmif*. 

Sefcterer  legte  ba$  £>auptgemid)t  auf  ÜJcajjregeln,  burdj  roeldjc 

bie  eint)eimtfc§en  Sdjiffe  in  ©e^ieljung  auf  ba$  Sftedjt  ber 

gtaggenfüfjrung  beftimmten  ©efdjränfungen  unterroorfen  merben, 

unb  geftattete  anbererfeitS  ben  £reu$ern  ber  ©ertragSmädjtc 

nur,  öerbädjtige  eintjetmi^c  ©djiffe  befjufä  geftftellung  bee 
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BiedjtS  jur  gtaggenführung  anhaften,  unb  auch  bieö  nur 

unter  oielfadjen  lauteten  gegen  einen  etwaigen  SJciBbraud). 

2lu8  ber  Serfchmefjung  beiber  (Entwürfe  entftanb  ein 

$rojeft,  ttjelc^eg  bieörunbtage  für  bie  Ocfälüffe  ber  Stotif Maueret- 

ßonferenj  gebitbet  hat.  $5iefelben  befchränften,  ebenfo  wie  ber 

erfte  (Entwurf,  bie  SJca&regetn  $ur  Unterbrücfung  be$  Sffaüen* 

hanbetö  ̂ ur  See  auf  eine  beftimmte  3one/  tuefct)e  im  Slrtifet  XXI 

ber  ©eneral  •  2lfte  näher  bejetcr)net  ift.  3m  übrigen  ift  barin, 

bem  3tüeiten  ©ntwurf  entjprechenb,  ba3  Schwergewicht  auf 

ÄontroCtmaBregeln  ber  einzelnen  SertragSmächte  über  bie  Schiffe 

ihrer  Jfagge  gefegt.  Serbäcf)tige  Schiffe  üon  weniger  at$ 

500  Sonnen  Oefjalt  tonnen  angehalten  unb  iljre  ScfjiffSpapiere 

einer  Prüfung  unterworfen  werben.  $>ie  Slburtheifung  ange- 

haltener gatjr^euge  etfotgt  burd)  bie  uationaten  Sehörben.  3m 

gafle  ungerechtfertigten  Hinhaltens  ift  eine  öntfd)äbigung  ju 

Sa^en,  beren  £öfje  eoentuett  burch  ein  fcfyiebSrirfjterlidjeg  Ser- 

fahren  feftjuftellen  ift. 

3)a§  $)urchfuch  ungerecht  ift  nur  infofern  aufgenommen,  all 

bie  oon  (Snglanb  früher  gefcr)Io|fenen  Serträge  wegen  Unter- 

brücfung be3  SftaoenhanbetS  jur  See,  barunter  auch  ber  für 

£eutfchfanb  ma&gebenbe  Cuintupeloertrag  oon  1841,  für  bie 

oftafrifanifdjen  ©ewäffer  unb  für  Schiffe  oon  einem  dJe» 

^alte  unter  500  Xonnen  —  bie  SflaoenbfjauS  §aben  in  ber 

Siegel  feinen  größeren  Sonnengehalt  —  mit  einigen  üttobififationen 

aufregt  erhalten  werben. 

Um  bie  beutfcfjen  $rieg$fchiffe  in  bie  Sage  ju  fefcen,  ba3 

in  biefen  Serträgen  ftipulirte  $)urd)fuchun  gerecht  auch  9e9cn' 

über  anberen  alz  ben  burch  ben  duintupeloertrag  betroffenen 

Skiffen  ausüben,  ift  ber  eintritt  in  fämttiche  Serträge  be» 

abfichtigt,  welche  ßngfanb  in  biefer  Se^iehung  mit  ben  Ufer» 

mächten  be£  Dothen  ÜfleereS  unb  ̂ erfifchen  2fteerbufenS  abge* 

fa)(offen  hat. 
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$a3  flupitet  IV  ber  ©eneral^tfte  finbct  nur  Slnroenbung 

auf  biejenigen  Sauber,  in  »eichen  bie  ©flaöerei  nod)  als  gejefc- 

liehe  Einrichtung  anerfannt  ift,  baS  fjcifst  Ijauptnidjlirfi  auf  bie 

türfifdjen  unb  perfifdjen  83efi|jungen  in  Slfien,  fotüie  auf  bie» 

jenigen  afrifanifchen  ©ebiete,  in  melden  ba3  Snftitut  ber  §au3» 

fflaoerei  fett  langer  3ett  beftet)t  unb  äße  23erhältntffe  berartig 

beeinflußt,  ba&  eine  fofortige  Aufhebung  $u  nadjtheiligen  unb 

unabfefjbaren  folgen  führen  tonnte.  3n  biefen  Säubern  fod 

buref)  eine  Unterbinbung  ber  3"fuh*  &on  ©flauen  bie  ©flaüerei 

jelbft  allmählich  jum  ©rlöfdjen  gebraut  werben.  Sie  in  23etrad)t 

fommenben  Mächte  üerpflidjten  fich,  bie  (Sinfufjr,  SuSfufjr  unb 

ben  $ranfit  afrifanifetjer  ©flauen,  foroie  ben  £anbel  mit  folgen 

in  ihren  Gebieten  ju  öerfjinbem  unb  eine  SReihe  oon  Sbntroö« 

maßregeln  ju  biefem  Qmd  einzuführen.  £ie  bip(omatifd)en 

unb  fonfularifcfien  ̂ Beamten,  foroie  bie  Marineoffiziere  ber  Skr« 

tragsmäd)te  nehmen  an  biefer  Kontrolle  in  gerotffem  Ma&e  tb,ert. 

SBefjufä  Slugfüf)rung  ber  in  ben  erften  öier  Kapiteln  ent. 

haltenen  SBeftimmungen  fott  nach  Kapitel  V  ein  Söureau  in 

3anjibar  (bureau  international  maritime)  unb  eine  Nachrichten« 

Sßermittelungeftefle  in  ©rüffel  eingerichtet  merben.  <ün  lefctereS 

93ureau  finb  öon  ben  Mächten  bie  in  SluSführung  ber  Iton» 

ferenjbefchlüffe  ertaffenen  ©efefce  nnb  Jöerorbnungen,  foroie 

ftattftifa^e  Nachrichten  über  ben  ©flaoenhanbel  unb  ben  £anbel 

mit  Staffen  unb  ©pirituofen  einjufenben.  $)aS  SBrüffeler  SBureau 

oeröffentric^t  bie  ihm  gugehenben  Mittheilungen  ebenfo  mie  ben 

alljährlich  »on  bem  öureau  in  Sansibar  über  feine  3:^ätigfett 

erftatteten  ̂ Bericht. 

Söenn  auch  nidjt  in  einem  formellen,  fo  bod)  in  einem 

materiellen  3uiammenhange  mit  bem  eigentlichen  ßtoeef  be$ 

tlbfommens,  ber  Söefämpfung  be$  ©flaüenhanbelg,  fielen  bie 

93eftimmungen  be£  Kapitels  IV  über  bie  @infcf|ränfung  beS 

©pirituofenf)anbelS  in  Hfrifa. 
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S(uf  bcr  berliner  ($ongo»)  Konferenz  war  ein  Antrag 

angenommen  worben,  weldjer  in  gorm  eine«  SGBunfcheS  eä  afS 

erfrrebenSmerth  bezeichnete,  baj$  junt  S^ecf  oer  Erhaltung  ber 

eint)eimticf)en  Seoölferung  in  Äfrifa  be^üglid)  beä  ̂ anbete  mit 

Spirituofen  eine  Vereinbarung  franbe  tarne,  welche  ben  in 

Betracht  fommenben  Sntereffen  ber  DKenfchlichfeit  unb  be$ 

§anbe(3  Rechnung  trogen  möchte.  3m  Slnfd)tu6  hieran  befdjäftigte 

fid)  bie  Vrüffeler  Konferenz  einge^enb  mit  ber  Srage,  in  welchen 

©ebieten  bie  (Einfuhr  oon  ©pirituofen  gang  unftatttjaft  unb  in 

wenden  fic  ju  befdjränfen  fei.  SU§  wirffameS  HHittel  einer 

folgen  (£infd)ränfung  würbe  bie  Belegung  mit  Qöllcn  allfeitig 

anerfannt;  im  übrigen  [teilen  bie  Veftimmungen,  welche  auf 

ber  £onfcren§  fchüefclid)  bie  3"f^ntmung  ber  SDMdjte  gefunben 

fjaben,  nur  einen  erften  Verfud)  bar,  für  beffen  2)auer  ein 

3eitraum  oon  fed)$  3af)ren  öorgefet)en  worben  ift. 

gür  bie  erften  brei  $al)xt  foüen  bie  ÜJiächte,  welche  in 

it)ren  in  ber  bezeichneten  3one  belegenen  afrifanifchen  Vefifcungen 

biSfjer  feine  ober  nur  niebrigere  Spirituofenzölle  Ratten,  biefelben 

in  minimo  auf  15  granfen  für  ben  §eftolirer  50  grabigen  Stlfo- 

fjote  normiren. 

9}arf)  Slbfauf  ber  erften  brei  3af)re  barf  bcr  3oU  auf 

25  granfen  ertjörjt  werben.  «Rad)  ©eenbigung  ber  fecr)dj[ör)rigen 

VerfuchSperiobe  foll  nach  SDZafegabc  ber  gemachten  (Erfahrungen 

eine  neue  Vereinbarung  getroffen  werben. 

2)a$  fiebente  ßapitel  ber  ©eneraLHfte  enthält  Veftimmungen 

über  bie  3et<h"ult9  u«°  bie  föatififation  ber  51fte,  über  ben 

nachträglichen  Veitritt  ju  berfelben  unb  über  etwaige  fpätere 

Slbänberungen. 

$ie  3eichnnng  ber  @eneral»2lfte  ift  unter  bem  2.  3uli 

1890  burch  bie  Vertreter  ber  beteiligten  «Wächte  erfolgt,  gür 

£oüanb  unb  bie  Sürfei,  welche  nachträglich  gejeid^net  haben, 

war  ba3  ̂ rotofoH  offen  gehalten  worben. 
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Die  SRattfifation  f)at  foäteftenS  innerhalb  eines  3af)re$  üon 

ber  3eicf)nung  an  jU  erfolgen. 

Sieben  ben  Seftimmungen  ber  ®eneraf»$lne  ift  ein  bejonbereS 

<5pe$iaI»$lbfommen  getroffen  korben,  wetcr)e$  ficr)  auf  bie  (£r* 

tjebung  oon  ©infu^öffcn  in  bem  Fonoentioneflen  #ongobecfen 

begeht. 

Der  U ongoftaat  machte  nämlict)  gettenb,  ba§  er  bic  $er» 

pflicf)tuugen,  meiere  ficr)  aus  ben  Söeftimmungen  ber  ©eneraf. 

Äfte  über  bie  öcfämpfung  be3  ©ftaüenhanbelS  ergeben,  nicr)t 

werbe  übernehmen  fönnen,  wenn  ifjm  nietjt  buret)  eine  Slbänberung 

be3  HnifelS  IV  ber  ©eneral.ftfte  ber  berliner  (ßongo )  äon« 

ferenj  baS  SRedjt  jugeftanben  mürbe,  für  ben  Smport  oon  SBaren 

Qöüe  in  ergeben. 

(£S  würbe  befcf)Ioffen  unb  in  einer  befonberen  Defloration 

auSgefprocrjen,  ba&  benjenigen  ä)iäd)ten,  wetdje  innerhalb  bes 

fonoentioneflen  $ongobecfen3  33efij3ungen  Ratten,  f oroeit  fte  einer 

Sutorifation  ̂ ierju  bebürften,  geftattet  fein  foflef  einen  Sinfur)r< 

gofl  big  gu  10  ̂ rojent  oom  2öertr)e  ber  eingeführten  SBaren 

ju  ergeben. 

x'lud)  bie  (joüänbifdje  Regierung,  mefdje  ficr)  anfänglich  bem 

Antrage  be8  ftongofiaateS  gegenüber  abfefjnenb  ©erhielt,  tyat 

i§ren  SBiberfprudj  nachträglich  aufgegeben.  Die  Regierung  ber 

bereinigten  Staaten  oon  Slmerifa,  welche  ber  ®eneral-&fte  ber 

berliner  ($ongo«)  Äonferenj  nicht  beigetreten  war  unb  auä  biefem 

formellen  ©runbe  aud)  bie  Defloration  $u  unterzeichnen  nicht  in 

ber  Sage  war,  hat  in  einem  ©onberabfommen  mit  bem  ftongo- 

ftaate  auf  bie  feinerjeit  oertragSmäfcig  erworbene  Qnnfuhrfretheit 

oerjichtet.'' 
gür  bie  öfilicf}e  ßone  be$  ftongobecfenS  fommen  Deutlet;« 

lanb,  ©rogbritannien  unb  Stallen  in  33etracr)t. 

3n  Söejug  auf  bie  im  weft  liehen  Äongobecfen  ju  erhebenben 

©infuhr^öfle  hotten  fich  bie  Regierungen  be3  ÄongoftaateS,  ber 
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fran$öfifdjen  SRepublif  unb  Sßortugate  über  nacf)ftef)enbe  fünfte 

geeinigt : 

1.  tlöe  in  ba$  meftUcf)e  £ongo»33etfen  eingeführten  Staren 

unterliegen  einem  $oü  oon  6%  be3  SBertljeS,  mit  WuSnafjme 

tum  Staffen,  Munition,  ̂ ufoer  unb  @afa,  für  wetcf)e  ein  Qoü 

oon  10%  ju  jafjfen  ift.  SUfofjolljaltige  ©etränfe  finb  oorbe« 

galten. 

2.  ©cfjiffe  unb  33öte,  Sampfrnafcfjinen,  medjanifcfje  Apparate, 

melcfje  ber  3nbuftrie  ober  bem  5lcferbau  bienen,  fowie  SSerf« 

jeuge  für  gewerblidje  unb  (anbwirtljfd)aftnd)e  Qmde  finb 

toäljrenb  eines  uierjäf)rigen,  mit  bem  Sage  ber  §(nwenbung  be£ 

golltarifeä  beginnenben  3eitraum«  soflfrei  unb  fönnen  bemnäct)ft 

einem  Qoü  oon  3%  unterworfen  werben. 

3.  Sofomotioen,  fowie  (Jifenbaljn'Sßagen  unb  Material  finb 

n>af)renb  beä  i8aue3  ber  Sinien  unb  bis  $um  Sage  ber  Eröff- 

nung beS  betriebe*  zollfrei.  (Sie  tonnen  fobann  mit  einem 

3oü  oon  3%  belegt  werben. 

4.  IBiffenfdjaftticrje  unb  ̂ rääifionS'Snftrumente,  fowie  bie 

ben  ©otteSbienft  erforberlidjen  GJegenftänbe,  $Ueibung$ftürfe  unb 

©epäcf  für  ben  perfönlicf)en  ©ebraudj  ber  Üieifenben  unb  ̂ er« 

fönen,  lueldjc  fict)  im  ©ebiete  be3  weftlicrjen  ftongoberfenä  nieber= 

laffen,  finb  joüfrei. 

5.  2)er  gegenwärtige  Xarif  wirb  oon  3a§r  ju  3af)r  einer 

föeoifion  unterzogen  werben,  foferu  bie  eine  ober  bie  anbere  ber 

fontralurenben  9Mäd)te  bieg  wenigftenS  fed)3  Üflonate  oor  21b» 

lauf  eine«  jeben  3a§re£  oertangt.  &od)  fann  oon  biefer  fes- 

teren SBcfugnig  erft  adjtjerjit  SRoitate  nadj  Snweubung  beS 

SarifeS  ©ebraucr)  gemadjt  werben. 

5afl8  ein  (Sinoerftäiibnifj  über  bie  SBebingungen  ber  föeuifiou 

nidjt  erhielt  werben  foflte,  fo  »erlangen  bie  beteiligten  ÜDcadjte 

ba$  SRecrjt  ber  freien  gtftfefuag  beä  JarifeS  innerhalb  ber  burd) 

bie  Separation  oom  2.  3uli  o.  3.  oorgefe^enen  ©ren$eu. 
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$ie  Abmachungen  wegen  ber  (Sinfuhraöfle  füllten  gleich 

benjenigen  wegen  bei  Sflaoenhanbell  erft  nach  ̂ Beibringung 

fämtlidjer,  in  ben  Arc^ioen  bei  ftönigreid)$  ̂ Belgien  aufzube- 

wahrender föatififationen  in  ftraft  treten. 

$)ie  Söerhanblungen  ber  SBrüffeler  $onferen$  oerliefen  oon 

|>aufe  aul  feine!  weg!  glatt,  $uerft  würbe  eine  bebenflidje 

&rifi£  oon  §oHanb  ̂ eroorgerufen,  welche!  fid)  weigerte,  bie 

Äonferen^fte  $u  unterzeichnen,  weil  el  in  bem  3ugeftänbnifc 

einer  wenn  and)  oertraglmä&ig  eiugefdjränften  Qoüex^tbun% 

eine  ̂ Beeinträchtigung  feinet  £>anbefl  erblicfte.  2)a  el  ftet)  um 

eine  für  bie  Sßerfjältniffe  bei  S&elthanbell  fefjr  geringfügige 

Summe  tjanbclt,  io  tauchte  in  jener  ßonflift^eit  bie  ̂ ermut^ung 

auf,  ba§  bie  ultramontan-orthoboje  Regierung  ber  9cieberlanbe 

mit  i^rer  SBeigerung  im  Schlepptau  einer  anberen,  anfeheinenb 

für  bal  3uftanbefommen  ber  Slfte  fich  bemühenben  Stacht  ein« 

hergeht.  @S  würbe  auf  granfreich  angefpielt,  welche«  angeblich 

burch  §ollanb  bie  Äonferenj  jum  Scheitern  ju  bringen  wünfehte. 

(Sine  fo  hinterhaltige  s$olitif  Jranfreich«  ooraul$ufe|jen,  erfcheint 

jeboch  all  fünftliche  3nterpretation.  $)ie  (Siferfudjt  auf  ̂ Belgien, 

nachbem  lefcterel  unter  ©uropal  görberung  in  bie  SReihe  ber 

Kolonialmächte  eingetreten  war,  erflärt  wohl  bal  Verhalten 

£oüanbl  jur  Genüge.  £en  oereinten  Bemühungen  ber  SHächte 

gelang  el,  unter  Vertagung  ber  Konferenz  ben  SSiberfprudj 

£>oüanbl  $u  überwinben.  $a  würben  unerwartet  oon  granf» 

reich  Schwierigfeiten  erhoben.  (Sl  hat  niemall  ben  Krieg!« 

fchiffen  frember  ÜDMchte  bal  9ied)t  jugeftanben,  unter  franjöftfcfjer 

Ö^gge  fahrenbe  Schiffe  $u  burchfucfjen,  mochten  biefelben  auet) 

noch  fo  oerbächtig  fein,  Sflaoenfracht  zu  führen.  £ie  franko« 

füchen  Konferenz«2)elegirten  oerlangten,  ba§  granfreief)  bal  3Rcc^t 

j\ugefprochen  werbe,  felbft  biejenigen  Krieglfduffe  ju  beftimmen, 

welche  bie  Sefugnijj  haDen  füllten,  auch  nnter  franjöfifct)er 

giagge  fahrenbe  Schiffe  in  bringenben  93erbachtlfäHen  nadj 
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Sffoöen  $u  burchfudjen.  $ie  Sionferena  ging  auf  MefeS,  mit 

bem  §aupt^tt)ecf  ber  2(utifftaüerei'2Ifte,  bic  Ausfuhr  oon  ©flauen 

au$  Hfrifa  möglichft  ju  oerhinbern,  immer  noch  oereinbare  2(u3» 

funftSmittel  obne  meitereS  ein.  25a3  Sifitation3red)t  erftrecft 

fid)  nur  auf  ©cffiffe  öon  weniger  aI3  500  Tonnen;  e3  trifft 

eigentlich  nur  bie  arabifchen  93arfen,  meiere  biefen  £onnengef)aIt 

nid)t  überleiten.  2>ie  großen  fransöfiferjen  Sransportbampfer 

unb  §anbel3fchiffe  finb  ber  SBifitation  nid)t  unterworfen.  Srofc- 

bem  ̂ at  bie  franjöftfcfje  $eputirtenfammer  in  ihrer  ©i&ung  oom 

25.  3uni  1891  bie  SBrüffeler  Slfte  mit  439  gegen  104  Stimmen 

oermorfen  mit  ber  Söegrünbung,  bafj  ber  alte  ®runbfafc  granf» 

reich«  ̂ infic^tlich  be«  SrnrchfuchungSrechts  aufregt  $u  erhalten 

fei.   2)er  Slbgeorbnete  s$iou  rief  mit  (Smphafe  au«: 

„L'Acte  de  Bruxelles  rabaisse  la  France  aux  yeux  des 

puissances  etraugeres",  unb  am  Sdjluffe  fetner  jünbenben  föebe: 

„Je  vous  demande  de  ne  pas  dechirer  une  des  pages  les 

plus  glorieuses  de  nos  annales  patriotiques  et  de  n  en  pas 

jeter  les  morceaux  aux  pieds  de  l'Angleterre  et  de  l'Alle- 

magne ! a 

Sllfo  Snglanb  ̂ at  ebenfalls  ben  ftoxn  ber  gründe  nation 

auf  fid)  gefaben.  2Bat)rfc^cinlic^  ift  ber  Slerger  über  feine 

Stellungnahme  jum  $)reibunbe  mit  im  «Spiele,  granfreid)  mag 

aua^  befürchten,  au«  bem  $>urd)iudjung3red)te  fönne  fid),  ba 

ßnglanbö  9Jiarine  weit  umfangreicher  ift  al§  bie  franjöfifche, 

eine  oornnegenb  englifche  Seepolijet  entmicfeln.  9cod)  tuahr» 

fcheinlidjer  ift,  bag  fich  bie  SRepublif  mit  SlnnerjonSgelüftcn 

tragt.  SBon  ben  franjöfifchen  SBefifcungen  am  unteren  Äongo 

gehen  beutliche  SBeftrebungen  nach  Sötachtermeiterung  au«,  granf^ 

reich  fuc^t  nach  *>em  3:jc^abfcc  unb  überhaupt  in  ba«  jroifchen 

Algerien  unb  bem  Äongo  liegenbe  ©ebiet  oorjubringen.  (5$ 

hat  gemijj  oon  oornherein  barauf  gerechnet,  ba§  Äönig  £eopo!b 

unb  Belgien  ben  &ongoftaat  unter  ben  Sebingungen  ber  ftongo* (239) 
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Sitte  auf  bie  $auer  nid)t  $u  galten  im  ftanbe  fein  mürben,  unb 

fpefulirt  auf  §lu3nufcung  be3  ̂ orfanfSredjtS,  weldjeS  e«  fic^  Äönig 

fieopolb  unb  ̂ Belgien  gegenüber  bezüglich  be£  ßongoftaateS  oor« 

behalten  hat-  £ie  müheootle  Arbeit  oon  8  ÜJfonaten  ̂ aben 

einige  ̂ eififporae  burd)  beftamatorifche  Vorträge  in  wenigen 

©tnnben  ernftlid)  gefährbet. 

ßunächft  ̂ aben  bie  SDcacrjte  ben  Dermin  für  bie  Unter- 

zeichnung normal«  f)inau3gerücft.  @8  ift  bemnad)  granfreidj 

ber  nachträgliche  beitritt  noch  ermöglidjt.  Ob  bie  franaöfifclje 

Kammer  it)re  Stteinnng  änbern  wirb,  ift  fe§r  fraglich-  SBtr 

ftefjen  nahe  üor  ber  (Sntf Reibung.  Ohne  ba$  internationale 

$urd)fud)utigSrecht  wären  bie  S3ereinbantngen  über  bie  Unter« 

brücfung  be3  ©flaoenhanbelä  bebeutungSfoS;  benn  fo  lange  bie 

2lu8fut)r  oon  ©flaoen  gur  (5ee  nid)t  nachbrütflid)  oerhmbert 

luirb,  bürften  bie  SInftrengungen  ber  einzelnen  Kolonialmächte 

in  Slfrifa  felbft  geringen  (Srfolg  hoben. 

^öffentlich  einigt  man  fid)  barüber,  ben  öerathungSftoff 

ber  Konferenz  in  ämei  $ ty'tie  511  jertcgen,  über  bie  äoüangelegen* 

heit  einerjeit$,  bie  Sflaoenfrage  anbererfeitS  felbftänbig  3U  Der« 

hanbeln  unb  $u  beichliejjen. 

föchten  bie  einnahmen,  welche  bem  Kongoftaate  au*  ber 

feit  September  1890  jur  Erhebung  gelangenben  bireften  $kr» 

fonal*  unb  ftopfftener  aufliegen,  fich  mehr  unb  mehr  fteigern! 

S53ir  ermähnten  oben  oerfdnebene  SntbecfungSreifen,  bei 

benen  aud)  Belgier  fich  ausgezeichnet  h^en.  Snsmifdjen  finb 

anbere  belgifd;e,  oon  rühmlichem  SorjdjungSeifer  befeelte  Streiter 

im  Xicujie  be£  ftongoftaateS  ausgesogen  unb  haben  wof)loer» 

bleute  Lorbeeren  gepflütft.  ̂ um  ̂ erftäubniß  ber  Seiftungen  fei 

bemerft,  ba&  feit  1887  folgenbe  belgifche  ®ejcüfd)afteu  ge- 

bilbet  finb: 

1.  La  Conipagnie  du  Congo  pour  le  commerce  et  Tin- 

dustrie. 
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2.  La  Compagnie  des  Magasins  Generaux. 

3.  La  Societe  anonyme  beige  pour  le  commerce  du 

haut  Congo. 

4.  La  Compagnie  des  produits  du  Congo. 

5.  La  Compagnie  du  chemin  de  fer  du  Congo. 

6.  La  Compagnie  du  Katanga. 

$ie  im  Hpril  1891  gegrünbete  &atanga.©efeüfdjaft  l)at 

qu$  ncuefter  Qüi  namfjafte  Erfolge  aufoutueifen.  ©ie  ftcflt  fidj 

bie  ©rforfäung  be$  ßualaba»83ecfeng,  genauer  Desjenigen  SfjeitöbeS 

Äougoftaatcö,  melier  oberhalb  9iiba«SRiba  liegt  unb  bie  Sänber 

SRannema,  Urua  unb  ßatanga  umfa&t,  in  S3ejug  auf  ftolo* 

nifation,  Sieferbau,  #anbel  unb  ̂ Bergbau  $ur  Aufgabe.  $>er 

Slongoftaat  l;at  mit  ber  Compagnie  du  Katanga  einen  Vertrag 

abgesoffen,  roorin  er  ifn*  baä  drittel  beS  $u  jenen  ©ebieten 

gehörigen  StaatäterrainS  $u  üollem  @igentf)um  abtritt,  für 

9(J  3aljre  bie  flongeffion  gur  Ausbeutung  be3  Uutergrunbe* 

erteilt  unb  für  20  3af>re  ein  SBorjugSrecht  für  bie  Bemerkung 

ber  oon  üjr  entbeeften  93ergmer!e  einräumt.  2)ie  ̂ Belgier  haben 

fid)  juerft  in  jenen  fernen  Legionen  feftgejefct.  3m  3af)re  1883 

begann  ftapitän  Popelin  mit  ber  ©rünbuug  ber  Station  SWpala 

am  meftlic^en  Ufer  be$  $anganjifa.©ee$.  Urna  unb  ftatanga 

liegen  tnefiltch  non  ben  Seen  Söangroeolo,  ÜDceru  unb  bem  f üb- 

lichen Sfjeit  be£  Mangan jifa.  $ieje  fiänber  ton  rben  bisher  nur 

üon  einzelnen  Sfteijenben  befugt:  Gameron,5  Üielcharb,  Gapello,6 

3oen3  unb  Sirnot.  Sie  liefern  fämtlid)  eine  cntfjufiaftifdje 

Sefdjreibung  unb  betonen  ben  SReid)tf)um  an  ÜJcetarien.  ßapeflo 

jagt  in  einem  öor  ber  geograpfjifdjen  ©efeflfe^aft  in  ̂ ßari§  ge- 

haltenen Vortrage:  „£cr  gan$e  (jof)e  Strich,  tuelcher  fid)  gegen 

Horben  bid  jum  6.  ̂ aiallelfreife  auäbefjnt  unb  ätuifdjen  bem 

25.  unb  31.  Sängengrabe  fid)  flieht,  fteüt  eins  ber  reidjften 

©ebiete  Slfrifaä  bar,  lueldjem  unzweifelhaft  eine  glänjenbe 

3ufunft  »orbehalten  ift.    Wlü  ©auen  oon  crftaunlic^er  grucht- 
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barfeit  bebecft,  Don  SBafjerläufen  bencfct,  tueld)e,  n?ic  ber  fiualaba 

unb  fiuapula,  auSgejeicrntete  SBerbinbungsmege  ämijd)en  bcn  stuei 

äußerften  fünften  ber  ©egenb  bilben,  auBergemöljnlicf)  reid)  an 

Mineralien  unb  an  einer  güfle  oon  9taturprobuften,  1400  m  t  m 

Mittel  über  bem  9tioeau  be8  MeereS  belegen,  üom  Süboftuunb 

erfrifd)t,  oerbient  biefe«  fianb  ernftlid)  ftubirt  werben;  beim 

eS  ftef)t  auger  3weifel,  ba§  ber  Europäer  ftä)  bort  nieberlaffen 

unb  bort  leben  fann." 

9ieid)arb  t)at  als  niebrigfte  Temperatur  in  Äatanga  5°  C. 

fonftatirt.  SDarf  man  ben  Gingeborenen  glauben  fäcnfen,  fo 

toürbe  e3  bort  ̂ umeilen  frieren. 

T)er  englifä)e  Miffionar  2lrnot  fjat  ftatanga  roäfjrenö 

jmeier  Saljre,  1886  unb  1887,  bewohnt.  @r  t)atte  fein  Tomigil 

in  Mufurru  aufgefdjlagen,  bei  bem  £ufira,  einem  ber  bebeutenbften 

3uflüffe  be$  oberen  Sualaba,  unb  oerfc^t  uns  mit  feiner 

©djilberung  in  ein  afrifanifdjeS  3b^K :  „T)ie  ftafyl  ber  Dörfer 

in  ber  ̂ aa)barfd)aft  oon  Mufurru  ift  beträdjtlid) ;  bei  einem 

jmeij'tünbigen  SluSfluge  Ijabe  id)  43  gejault,  alle  Don  großer 
ÄuSbetynung;  baS  ganje  Terrain  in  ber  Umgegenb  ift  bebaut. 

T)te  ©tobt  Mof  dube  ift  fef)r  grofj  —  12  bis  15  Shloracter 

lang  —  unb  fwt  eine  für  Slfrifa  ungemein  ftarfe  SöeDölferung. 

©er  ©oben  trägt  faft  lauter  gelber,  in  beren  Mitte  ber  glufc 

Unfeüa  fliegt;  überallhin  oerftreut  finb  ©ruppen  oon  Kütten. 

£ier  unb  ba  finb  bie  ̂ äufer  oe£  &önig3  mit  benjenigen  feiner 

Untertanen  Dermifcf)t.  sJtulje  unb  grieben  machen  allenoärtS 

einen  tooljltfjuenben  ©inbruef.  3nt  Cftober  gräbt  man  bie  @rbc 

um;  es  ift  ein  Vergnügen,  3ebcrmann  auf  ben  gelbern  gu 

fefjen.  Tie  Männer  oerridjten  einen  großen  Tfjeil  ber  Ärbett. 

2)er  £önig  felbft  begiebt  fid),  in  einer  ©änfte  getragen,  oon 

Seutcn,  meldje  bie  Trommel  f ablagen,  begleitet,  auf«  gelb  unb 

überroad)t  bie  langen  föeiljen  feiner  Untertanen  beim  Umgraben. 

T)ie  Ufer  ber  glüffe  finb  üppig  befefct  mit  gäa}er»garn,  Ord)ibeen 
(242) 

Digitized  by  Google 



65 

unb  aßen  Srten  tropifcher  ̂ ßffan^en.  SSMlb  giebt  eS  im  lieber* 

flufe.  gerben  oon  5:t)ieren  jeber  ©attung,  üon  ber  hüpfenben 

Odette  bis  jum  (Siefanten,  unter  beffen  ©etrampel  ber  ®rb- 

boben  bröfmt,  bieten  in  ben  Ebenen  einen  üerlocfenben  ftnblicf 

bar.  5)ie  §tfce  ift  oft  groß/  boef)  nie  erfttefenb.  $ie  fiuft  ift 

immer  burchfichtig ;  biegte,  finftere  Jeebel  giebt  eS  nidjt.  SHeine 

<5Jcfunbt)eit  ift  ausgezeichnet  geblieben;  ich  bin  gfürflicf)  in  bem 

(SJebanfen,  bafe  meine  fünftigen  ®enoffen  gleich  günftige  Erfahrungen 

machen  roerben." 

$)ie  ©duparfeit  beS  in  ben  $ongo  münbenben  ßomami 

mirb  ber  $luSnu$ung  beS  fruchtbaren  SanbeS  mefentlidjen  $or< 

fdjub  leiften. 

£ie  ̂ atanga«Ö5efcttfct)Qft  hat  e*ne  Sjpebition  nach  oem 

oberen  Kongo  ausgerüstet,  um  in  erfter  Sinie  bie  jum  Bergbau 

fich  eignenben  ©egenben  auSjufunbfchaften  unb  nebenher  bie 

s-8erbinbungSroege  ju  ftubiren.  $)ie  unter  ber  flagge  beS  Kongo* 

ftaats  reifenbe  (Sjpebition  fyat  fich  unter  güfjrung  beS  bewährten 

,<perrn  Sllefanbre  $>eIcommune  am  8.  Oftober  1890  an  33orb 

beS  Dampfer«  gloriba  im  ©tanleu.^ool  eingefchifft,  hat  ben 

Somami  bis  ju  bem  per  Dampfer  erreichbaren  fünfte  befahren 

unb  ift  im  Stfonat  $)ejember  in  baS  3unere  beS  Kontinents 

eingebrungen.  $ie  .Katanga«$egion  macht  einen  Ztyil  beS 

Königreichs  äftfiri  aus.  $5er  ©ouoerän  biefeS  6taateö  üon 

«Sc^marjen  ift  ober  üielmehr  mar  2Jr!firi,  ein  93afaü  beS  oerftorbenen 

SHirambo,  beS  mächtigften  KriegerS  OftafrifaS.  Üttirambo,  ber 

CS^ef  ber  Sfluniamroefi,  im  Often  beS  Sanganjifa  ber  „fchmarje 

©onaparte",  mar  ber  Sage  nad)  als  ©of)n  eines  SDorfhäuptliugS 

im  2)ienfte  eines  SlraberS  mehrmals  nach  3aiWDar  gegangen. 

(Stnft  fchlug  ihn  fein  £>err  mit  bem  ©toef,  toelche  Seleibigung 

er  fpäter  furchtbar  rächte.  @r  entfloh  in  bie  SBälber  ätuifchen 

Xabora  unb  Ugogo  unb  begann  mit  raub«  unb  friegStuftigem 

©efinbel  bie  grofje  Kararoanenftrafce  ju  belagern.    9cad)bem  er 

Sommlunfl.    9i.  g.  VIL  149 '50.  5  (243) 

Digitized  by  Google 



H6 

mandjeS  arabifdje  „Safari"  (Äaramane)  auSgeplünbert  f)atte, 

begann  er  fid)  einen  feften  Stüjjpunft,  ba3  jefctge  Urambo,  ein« 

$urid)ten.  Häuptlinge,  bie  e«  mit  ben  Arabern  gelten,  waren 

balb  überttntnben,  abgefegt,  it)re  9cad)folger  tributär  unb  unter, 

tfmn  gemacht.  $)er  ganje  SBeften  unb  Horben  Don  ©ragan^a 

mar  balb  {ein  9ieicr).  9cad)  Horben  50g  er  oft  bi$  jum  Ufereroe, 

natf)  SSeften  bi«  in«  Sanb  ber  2öalja;  im  ©üben  reifte  fein 

(Sinflufj  bi«  ungefähr  jum  6.  ©rab.  9iur  Sabora,  bie  ftarfe 

9tteberlaffung  öieler  Araber,  im  ©mibe  mit  ben  Häuptlingen 

oon  Unianiembe  fefcte  ifjm  nodj  eine  ©renje,  unb  meiter  öftlict) 

ber  Stamm  ber  Söataturu,  ber  einft  Stanlen  fernere  SBerluftc 

beibrachte.  SDer  Sftutjm  ber  oielen  Siege  madjte  2Hirambo  balb 

$um  gefürdjtetften  unb  bei  ben  Seinigen  sunt  populärften  SWanne. 

Sit«  ber  Selm8ljerr  beS  2Rftri  SBi&mann  empfing  (1883), 

mar  er  ein  SJiann  oon  ca.  50  Sauren,  fjofjen  feljnigen  2Bud)fe3, 

mit  einem  feinen  Hüftentudj,  \m\t  einfachem  grauen  europäischen 

SRotf  beftetbet.  „93ef Reiben,  faft  fcl)ücr)tern  mar  fein  SBefen,  . 

milb  feine  Sprache,  unb  ber  ruljiqe  $(u$brucf  feiner  3üge  mürbe 

nur  burefj  eine  feine  Sättomirung  auf  ber  Stirn,  bie  einer 

ftarfen  gornaber  glidj,  geftört.  @3  §ättc  !aum  Semanb  in 

Diefem  ruhigen  SWann  ben  großen  ßrieger,  ber  Oftafrifa  erbittern 

madjte,  erfennen  fönnen." 

$aul  sfteidjarb  fdjUöert  SJcfiri  aI3  einen  9)cenjd)en  oon 

abfd)retfenber  ̂ ägüc^feit  mit  oerberbter  Seele  unb  fteflt  auf 

©runb  eigener  2Baf)rne(jmungen  bie  bered)nenbe  ©raufamfeit  unb 

tiefe  SBerftellungSfunft  be8  fefjr  intefligenten  unb  gefeierten 

Potentaten  an  ben  Oranger. 

$>ie  Wrbeit  ftef)t  in  bem  Äönigrcid)  in  f^en  (Sljren.  aKfiri 

t)at  feine  Söfme  gejmungen,  £anbarbeiten  $u  lernen.  @3  giebt 

unter  ifjnen  auäge^eidjnete  Sdjmiebe,  tüchtige  93ilbt)aucr  unb 

erprobte  ßanbroirtfje.  2)tc  ©ingeborenen  finb  betriebfam.  $>ie 

Männer  liegen  nict)t  etma  nur  bem  $rieg8ljaubmerf  ob,  fte 
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rabrisireit  aud)  eine  Art  o  ortreff  liefen  iöierS  aus  ©etreibe,  meldje* 

fie  bucfrftäblitf)  bei  biefer  Gelegenheit  oerfcfcleubern.  ©ie  füllen 

enorme,  au«  SRinbe  angefertigte  SResipienten  mit  bem  ©etränt; 

roätjrenb  1  ober  2  2Bod)en  barf  jeber  Söefuc^er  nad)  belieben 

auä  biefem  gaffe  fdjöpfen.  2)aä  frifrf)  getrunfene  Söier  ruft 

eine  Srunfenfjeit  Ijeroor,  bie  fic^  in  geiftiger  Stumpfheit,  anftatt 

roie  bei  gegorenen  glüffigfeiten  in  Suftigfeit  unb  Greffen 

aufeert.  ftatanga  §at  eine  reidje  gtora.  Au&er  oerfrfjiebenen 

(Setreibeforten  gebeifjen  bort  u.  a.  füfee  Sataten,  fReiö,  ÜJiaiS, 

3urferro&r,  3roiebeln.  Söeläftigt  wirb  ba8  tfanb  oon  fonberbar 

uerroegenen,  ben  2ftenfd)en  angreifenben  milben  2 fyexen :  Söroen, 

Seoparben,  ©djafalen  unb  £>öänen.  $er  Aberglaube,  baß  e$ 

3ttenftf)en  anberer  Stämme  feien,  meiere  oon  Qanbtttxn  in 

Ztyext  oerroanbelt  mürben,  befdjirmt  fie  geroifferma&en. 

$)ie  görberung  unb  ©eljanblung  ber  (£rje  ift  fpejieüen 

gamilien » haften  oorbefjalten,  meiere  ein  augfdjliejjlidjcS  Ü)f  ono» 

pol  geniefjen,  ba$  mit  ben  trabitioneßen  gabrifationSmetfjoben 

Dom  öater  auf  ben  6ofm  übergebt.  $)ie  fabrijirten  Marren 

finb  fef)r  rein  unb  regelmäßig.  $)a3  (Sifen  wirb  auf  ̂ öc^ft 

einfache  Seife  gefdjmoljen.  2Han  ̂ ö^lt  einen  ©raben  au«,  in 

meieren  burdjeinanber  (Sifenerje  unb  $oljfof)len  geworfen  merben, 

unb  bebeeft  benfelben  mit  gut  verriebener  ©djlammerbe.  An 

jebem  ©nbe  bleibt  eine  Oeffnung.  An  ber  einen  günbet  man 

ba«  geuer  an,  meines  Änaben  mit  furzen  93lafebälgen  fd)üren. 

SRad)  einigen  Jagen  wirb  ber  ©raben  geöffnet  unb  ba«  ge« 

fd)tnol$ene  2RetaH  aus  bem  primitiüen  ©odjofen  geköpft.  2Jton 

fteüt  au«  biejem  (Sifen,  #atfen,  Aejte,  kugeln,  Sangen  unb 

©flaoenfetten  fjer. 

$)er  gifdjfang  ift  ebenfalls  ein  mehreren  gamtlien  $uge« 

fprodjene«  2ttonopol,  aber  ba«  gi}d)erf)anbmerf  mirb  oon  einem 

Ztyiie  ber  23eoölferung  als  entefjrenb  angefe^en. 

£en  §anbel  mit  ©Ifenbein  fjatte  fid)  SWfiri  oorbefjalten. 5*  (245) 
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3)a$  Königreich  fcfet  fid)  aus  oerfd)icbenen  SBölferfdmften 

Rammen,  meiere  abroeichenbe  3)ialefte  fpredjen  unb  fe^r  geneigt 

finb,  fid)  mit  §a§  $u  oerfolgen.  6«  fürt  ber  Xfiatfraft,  ber 

unbeugfamen  ©raufamfeit-  unb  ber  Gnnfidjt  eine«  SWanneS  rote 

3Jc*firi  beburft,  um  $u  erreichen,  ba&  fie  in  gutem  (Sinoerne^men 

nadj  einem  unb  bemfelben  ©ejefc  leben.  SJcfiri  §at  fid)  gum 

einigen  $jeflfefjer  in  feinem  Königreiche  proflamirt,  $um  einzigen,  $u 

ben  ©eiftern  in  öejiefjung  fteheuben  Söefen.  Qn  if)m,  bem 

einigen  Sertoahrer  be3  SBilleng  ber  Jrtifdje  unb  ber  ©eifter^ 

müffen  bie  ©tämme  iljre  3UPU^1  "e^men,  um  Streitigfeiten 

jm  flüchten,  ©o  nm&te  9Jcfiri  bie  Unorbnungen  $u  oermeiben, 

roeldje  au«  ber  23ielf)eit  ber  ben  Sürgerfrieg  anfachenben  SBaljr» 

jager  unb  ,3auüerer  entsprangen  unb  in  anberen  ©egenben 

SIfrifaS  blutige  gefjben  oon  ©tamm  $u  ©tamm  hervorrufen. 

2Kfiri  mar  ber  einige  $ohepriefter  feine«  Königreich«  unb  ließ 

bie  ©eifter,  al«  beren  alleiniger  Sertrauter  er  fid)  ausgab, 

baju  bienen,  fein  Hnfctjen,  feine  tnrannifdje  ̂ errfdjaft  $u 

fidjern. 

9#firi  ift  tobt.  $)elcommune  unb  2e  9Jcarinel  ̂ aben  nach 

einer  äWelbung  bes  Mouveinent  geographique  in  ber  Kummer 

be«  23.  Äuguft  1891  am  7.  äftai  bei  ben  Sergroerfen  t>on 

Kaloni  iljre  Sereinigung  betuerffteHigt  unb  bem  Könige  9ftftrt, 

ber  fid)  ihren  375  roofjl  bewaffneten  Gruppen  an  ber  ©pifce 

oon  3000  Kriegern  entgegenfteüte,  eine  fdjroere  9cieberlage  bei- 

gebraut.  SHfiri  fiel,  ©ein  Nachfolger  ift  SKfanna.  $>er  neue 

$errfd)er  $at  fid)  nach  einem  am  5.  Oftober  1891  ber  9te* 

gierung  beS  Kongoftaate«  zugegangenen  Telegramm  bem  Kongo« 

ftaat  unterroorfen.  3n  Katanga  finb  feiten«  be«  Kongoftaare* 

253achtpoften  errichtet. 

$er  Äatauga'Sertrag  fyat  in  bem  begehrlichen  (Snglanb 

oiel  ©taub  aufgeroirbelt.  Angeblich  fyabcn  füglich  au«  Katanga 

jurücfgefehrte  Agenten  ber  British  South  Africa  Company 
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(23ritifdjen  8üb-2lfrifa»®ejeü  jdmft)  oon  9)f firi  Nichtige  üonaeffionen 

erhalten,  3>te  töedjt«gültigfeit  jene«  «ertrage«  ift  ober  frfjon 

be«halb  unanfechtbar,  tuet!  Statanga  einen  23eftanbtf)eil  ber  auf 

ber  ̂ Berliner  $onferen$  1885  für  ben  Äongoftaat  umschriebenen 

©ebiete  ausmacht  unb  alle  ftarten,  fogar  bie  oon  ber  Sireftion 

ber  „British  South  Africa"  unter  eigener  Unterfdjrift  ücröffent- 

listen,  bie  Äatanga^egion  in  bie  ©renken  ̂ be«  unabhängigen 

ftongoftaate«  mit  einbegreifen.  @nglifd)e  3e^tun9en  ̂ 8en  oa3 

Schwergewicht  barauf,  baß  ber  ftongoftaat  ftatanga  nicht 

roirflid)  befefct  halte,  unb  bog  ba«  $rinjip  ber  „@influ&»3onen" 

ueraltet  fei.  SBir  möchten  baran  erinnern,  bafj  alle  britifdjen 

33efi|ungen  in  gentral^Slfrifa  auf  Ztyoxie  fid)  ftüfcen.  ©ofoto, 

Sunm,  bie  ÖJegenben  am  oberen  9cil  u.  a.  finb  burd)  Verträge 

bem  englifdjen  (Sinflufj  gewonnen;  eine  effeftioe  Sefefcung  feiten« 

ber  Grnglänber  r)at  niemal«  ftattgefunben. 

Senfeit«  be«  ftanal«  betrachtet  man  ben  Äongoftaat  über« 

r)aupt  mit  fdjeelen  klugen.  3n  einem  im  ÜJcar$  1891  öeröffent- 

lichten  grimmigen  tteitartifel  fällt  bie  ,,$ime«"  mit  ben  bitterften 

2lnfdmlbigungen  über  bie  $ongoftaat«$Regierung  6er.  $a«  Söfatt 

berichtigt  biefelbe  auet)  einer  gefährlichen  @roberung«politif.  2)if 

ÜJcißgunft  leuchtet  fraß  au«  folgenbem  2öet)ruf  h^öor: 

,,SBn«  fagt  granfreich  ju  bem  SBerfuch,  bie  nörbliche  ©ren$c 

be«  Äongoftaate«  über  ben  ÜWobangi«giufe  unb  ben  4.  ®rab 

nörblicher  SSreite  fyxnaui  $u  erweitern?"  tiefer  SSerfnch  ift 

tt)otfächlich  oom  ßapitain  SBan  Sele  unternommen  worben, 

welcher  mit  bem  mächtigen  Häuptling  ©amgaffo  int  9Jcbomu. 

tStebiet,  innerhalb  be«  5.  ©rabe«  nörbl.  23r.,  einen  Vertrag  abge« 

fchloffen  hot.  2lu«  jitoerläffiger  Quelle  oerlautet  ferner,  baß 

füqlich  eine  mächtige  (Jfpebttion  ben  in  ba«  fianb  be«  oberen 

9cil  führenben  großen  Nebenfluß  be«  ftongo,  SDcobangi,  in  feinem 

Oberlauf  al«  Uüfle  befannt,  hinaufgejogen  ift,  um  93at)rel. 

©u^efle  ju  erreichen  unb  in  be«  $önig«  tarnen  ba«  Sftilthal 
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ju  anneftiren.  Sollte  ftdj  biefeS  ®erüd)t  betätigen,  fo  roerben 

meber  (gnglanb,  granfreidj  nod)  $eutfd)lanb  bem  neuen  Unter» 

nehmen  günftig  gefinnt  fein.  9tod)  bem  $lbfommen  mit  granf* 

reict)  I]ai  ber  föongoftaat  überhaupt  nidjt  ba$  9fted)t,  über  ben 

4.  ©rab  nörbl.  ©r.  fjinauSsugeljen.  3u^m  fäHt  bal  fragliche 

©ebiet  nad)  bem  legten  beutfd).englifdjen  Sertrage  unter  englifdjen 

ßinflufc  unb  liegj  innerhalb  ber  Sphäre  ber  93rttifcfjen 

Oftafrifa-^ejellf  d)af  t.  $)em  fleinen  Belgien  blieb  ee 

oorbeljalten,  töedjte  $u  oerlefcen,  an  melden  granfreid)  unb 

£eutfd)lanb  nidjt  $u  rütteln  oerfud)t  Ratten.  So  lange  Belgiens 

Unternehmen  pt)i(antropifcr)en  Qwedtn  $u  bienen  fd)ien,  ftanb 

iljm  ©rofjbritanmen  uneigennüfoig  jur  Seite,  burfte  e8  auf  bie 

§er$en  unb  Dorfen  ber  englifdjen  Bürger  jät)Ien.  Sefct  jebodj, 

too  ber  fd)ranfenlofe  @()rgeiä  be3  Äongo.greiftaate«  feine  nörbHcrjett 

©renken  auf  Soften  einer  britifdjen  ©efellfdjaft  ju  erweitern 

trachtet,  ift  e8  an  ber  Seit,  bafj  ba3  britifd)e  Sßublifum  bie 

3ö(Ie  unb  Abgaben,  meldten  fein  $anbel  in  ben  belgiföen  ®e« 

bieten  in  Slfrifa  untermorfen  ift,  ein  wenig  näfjer  prüft,  ßönig 

Seopolb  follte  einfef)en,  bafj  bie  jefcige  <ßolitif  be§  $ongoftaate$ 

$u  bem  fdjliefjlidjen  3ufatnnien^ruc^  un0  5ur  Söertfjeilung  beS« 

felben  unter  bie  angrenjenbeit  europäifdjen  ÜJ?äct)tc  führen  mu&." 

$)a8  ift  eine  polternbe  Sprache,  mie  fie  bie  englifdje 

treffe  Portugal  gegenüber  fid)  angewöhnt  r)at  unb  bie  t)ier  um 

fo  auffälliger  ift,  als  e3  bod)  Wemanb  einfallen  fann,  ber 

SongO'SRegierung  ben  norböftlidjen  Xljeil  ir)rc«  eigenen  ©ebiet* 

ju  oerfdjliefjen. 

3n  ben  politifdjen  belgtfdjen  Greifen  ift  man  aud)  über 

bie  föftematifdje  getnbfeligfeit  betroffen,  mit  metdjer  ein  Xbeil 

ber  franjöf ifc^en  treffe  bie  Sntwkfebtttg  beä  Äongoftaates 

oerfolgt.  99ei  jebem  Slnlaj?  ergeben  fid)  neue  Streittgfeiten. 

So  motten  biefe  Crgane  miffen,  ber  Äongoftaat  beabfidjtige,  in 

£abo  am  9cil,  in  ber  ehemaligen  ̂ ßrootnj  (Jmin  $afd)a3,  einen 
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3Wilitärpoften  einzurichten,  um  bie  ©renken  bi$  baljin  au3- 

Zubefjnen.  £aS  ftnb  £irngefpinfte.  £er  (Sjpebitton  San 

$ercff)or>e,  mefdjer  man  in  $ari8  fo  loeitgefjenbe  ̂ ßläne  zufdjreibt, 

tft  bie  Aufgabe  gefteHt,  ba$  ungeheure  ©ebiet  be3  ftongoftaateS 

Zrotfdjen  bem  Sftubi  unb  bem  Hrurofumi  unb  im  Horben  bee 

(enteren  in  gefiederter  SKcifc  zu  befejjen  unb  bort  Säger  ein^u« 

rieten,  meldje  bie  SSerbinbung  ber  9KaI)biften  mit  ben  ©Kauen 

fjänbfern  im  ©üben  (^u  oerfjinbern  beftimmt  finb.  $a  eine 

SRegion  zu  burtfjziefjen  ift,  in  melier  arabifdje  §anbel$reute 

unb  Sßtänberer  ifjr  SEBefen  treiben,  fo  erfcfyeint  bie  äußerfte 

93orficf)t  geboten. 

$er  flapitän,  tommanbant  unb  6taatS»3nfpeftor  S3an 

Sfercffjooe,  ein  Offizier  oon  beroäfjrter  Sücfjtigfeit,  melier  fdjon 

6  Sa^re  in  ber  @igenfcf)aft  eine*  tommiffarS  be$  35iftrift3  ber 

SöangalaS  am  oberen  $ongo  jugebrac^t  t)at,  tft  mit  einem 

©tabe  oon  Offizieren,  mehreren  Unteroffizieren,  einem  tlrjt  unb 

300  ©olbaten,  einem  refpeftablen  Sorratfj  an  ÜJhmition  unb 

einigen  auSeinanbergenommenen  ©cf)iffen  am  3.  Oftober  1890 

üon  ̂ Belgien  abgereift  unb  im  9ftärz  1891  in  S3angala  ange« 

fommen.  9Rät)ere  9?acr)rtcr)ten  fehlen  bis  zur  ©tunbe.  $>ie 

(Sjpebition  San  ftercffjoüe  ̂ at  ein  allgemeine«  Sntereffe.  SBürbe 

fic  burd)  bie  Umftänbe  genötigt,  bie  ben  Ulbert  9?janfa.©ee 

begrenzenben,  in  gefunber  Sage  befinblidjen  $öfjen  zu  occupireu, 

fo  müßte  bie  gefamte  jbtlifrrte  2Be(t  ein  folcf)e3  SBorgeljen 

mit  ©enugtfjuung  begrü&en. 

SBifcmann  bringt  in  feinem,  bie  2.  $urdjquerung  ÄfrifaS 

beljanbetnben  93ucr)e  zur  ©pracfye,  baß  nur  Söeiber  unb  ßtnber 

al£  ©ftaoen  oerfauft,  bie  SWänner  aber  ausnahmslos  getöbtet 

unb  ifjnen  bie  ßöpfe  abgefdmitten  werben.  (5r  fcrjreibt:  „(£3 

roar  r)o^e  ßeit,  bafc  balb  nad)  ben  böfen  Sagen,  über  bie 

ict)  t)tcr  berichte,  fetjärferü  orgegangen  rourbe  gegen  bte  afrifanifefje 

<ßeft,  unb  mir  fpeziett  gemährte  e3  ljolje  ©enugtfjuung,  bafi  id> 
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berufen  mar,  beim  9?ieberfdjlagen  bei  ?IufftanbeS  ber  Araber 

in  Cftafrifo  an  ber  tüfte,  oon  ber  bie  #auptanregung  ju  ben 

betriebenen  ©reuein  ausgebt,  ben  empfinblicrjften  ©cfjlag  gu 

führen.  SBenn  auet)  bie  glotten  (SnglanbS  unb  $)eutfd)lanb$ 

ben  (Srport  ber  meift  auä  biefen  ©egenben  be8  zentralen  SlfrifaS 

oerfdjleppten  ©ffaoen  verringern,  fo  fdmeibet  boef)  erft  bie  23e» 

iefeung  ber  ftüftenptäfce  unb  ber  großen  $janbe(8ftra&en 

bem  ©flat>enf)anbel  unb  bomit  ber  ©ftaoenjagb  bie  $ufunft  ab. 

3efct,  wo  id)  bieS  nteberfdnreibe,  ift  oiefeS  fd)on  gefcr)efjen,  jebod} 

nod)  finb  bie  Operationsbafen  im  3nnern  £abora,  tlbjiji  unb 

ftuangme  Slbfa&gebiete  für  ©tfaoen.  Wod)  Diele«  ift  $u  tr^un 

übrig  gum  ©djufce  ber  greifjeit  unb  be«  SebenS  oon  Millionen 

fjarmfofer  Kreaturen;  nod|  ift  e3  möglich,  bog  oom  ©uban  ber 

Araber  füblid)  beS  Äquator  oerftärft  wirb,  «ber  $eutfd)lanb 

ift  fdjon  gerüftet  gu  weiterem  ©crjufce,  fdjon  bereit,  einer  com 

Horben  brofjenben  SBermetjrung  ber  ®ef afn*  $>alt  gu  gebieten,  unb 

id)  f)offe,  bafj,  ef)e  nodj  biefer  Sluäbrurf  meiner  tieften  Empörung 

bem  fiefer  oorliegt,  id)  fdwn  wieber  bie  Arbeit  aufgenommen  f)abe, 

bereu  (Snbgwecf,  bie  Befreiung  beS  äquatorialen  Äfrifaö  oon  ber 

$eft  be«  $lrabertf)um3  mein  fiebenSgief  geworben  ift." 

©dwn  ©tanletj  fonnte  auf  feiner  legten  föeife  bie  Slnwefen* 

fjeit  arabifd)er  ©flaoenjäger  am  mittleren  $Iruwfumi  feftfteflen. 

Söarttelot,  ber  im  Hrumlumi.ßager  gurüdgebtieben  mar,  geigte, 

bafe  ba3  gange  ©ebiet  gmifdjen  ber  gatt$«©tation  unb  bem 

unteren  Slrutüfjimi  oon  arabifdjen  Sagern  befefct  mar,  unb  bafj 

bie  Araber  über  ben  SRubi  nad)  bem  Ubangfji  brangen.  3ameS 

Samefon  mieS  nad},  bafj  bie  Araber  ben  ©puren  ©tanleoS 

folgten  unb  Stationen  längs  feiner  Üioute  anlegten,  toelctje  fie 

mit  anfefmiidjer  Xruppenmadjt  befefcten.  §eute  bebroljen  fte 

jerjon  Ejabbir,  eine  ber  erft  furnier;  oon  $an  ©ele  am  Uefle 

gegrünbeten  nörblidjften  ©tationen  beS  flongoftaate«.  Sefeterem 

brofjt  ernfte  ®efafn\  9?ad)  eingegangenen  guoerläffigen  9)celbungen 
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beobfidjtigen  bie  Grober,  baS  90115c  2anb  fongoabwärtS  bis 

S3anga{a  in  ©efijj  nehmen.  $>er  Kongoftaat  war  auf  {einer 

|jut  unb  t)at  burd)  eine  miütärtfcfje  Crganifation,  iüclct)e  fid) 

twrnefjmtid)  um  Sangafa  fröftaflifirte,  abfdjredenb  51t  tuirfen 

gefud)t.  (£S  mürbe  bort  ein  burd)  19  Kanonen  unangreifbar 

gemadjteS  grofceS  Waffen«  unb  Munitionslager  errietet,  eine 

einfjeimifdje  Wlii'q  für  ben  9?otI)falI  eingerichtet  unb  bie  Sitte 
be  SrufefleS  als  Kanonenboot  armirt.  $on  Ijier  au«  rücfte 

bie  befgifcrje  2Hadjt  ben  Kongo  weiter  aufwärts,  mehrere  53e 

obadjtungSpoften,  j.  33.  in  Upoto,  auffteflenb,  bis  ein  neuer 

€stü(jpunft  am  gufammenflufj  beS  Slruwfjimi  unb  Kongo  ge- 

funben  mar,  oon  wo  aus  ̂ bangroe  unb  bie  ©egenb  im  Horben 

beS  Kongo  in  ©djadj  gehalten  werben  fann.  2>aS  fiager  ift 

ftarf  befeftigt;  ber  gfug  wirb  burd)  einen  bewaffneten  Dampfer 

bef)errfd)t.  £ie  (Sfpebition  Sßan  Kerdf)ooe  foll  offenbar  ben 

£auptfto§  gegen  bie  Araber  führen.  28ünfd)en  wir  ifjr  unb 

bem  opferfreubigen,  tjoc^^er^igen,  umfid)tigen  König  fieopolb 

ben  beften  (Srfofg!  $5ie  ©iege  ber  $eutfd)en  an  ber  oft« 

afrifanifdjen  Hüfte  werben  fidjer  bie  53eftrebungen  beS  Kongo- 

ftaateS  beförbern. 

£ie  Regierung  beS  KongoftaateS  t)at  im  Oftober  1891  einen 

®eneralfonjuI  für  SDcutfdt)(anb  mit  bem  Sifje  in  Hamburg 

ernannt. 

$>ie  Söewofyner  beS  KongoftaateS  gehören  ber  gamilie  ber 

S3antu»9<eger  (A-Bantu)  an,  unb  jwar  ber  engeren  (Gruppe 

ber  Kongooötfer.  ©ie  fdjeiben  fid)  in  eine  Sfteilje  oon  SBölfcr« 

fdjaften  mit  üerfdjiebenen  £iateften  unb  un^ä^Iigen  fleinen 

Staaten.  $er  Häuptling  f)errfcr)t  oft  nicr)t  weiter  als  bis  jum 

legten  §aufe  feines  fcorfeS;  bennod)  fyilt  fid)  jeber  oon  ifmen 

für  ben  mädftigften  gürften.  3e  weiter  man  oon  ber  Küfte  in 

baS  3nnere  oorbringt,  um  fo  mefjr  oerfdjwinben  bie  ©puren  ber 

(Entwirrung  europäifdjer  Kultur,  um  fo  mefjr  treten  aber  aud)  bie 
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@igentt)ümlicf)fciten  ber  einzelnen  SBölferfdjaften  Ijeröor.  3m 

Snnern  hat  jebeö  93olf  feine  befonbere  dracht,  befonbere  Slbjeidjen, 

auch  befonbere  SBerunftaltung  beg  äörperS.  durchgängig  fmb 

bie  SKonner  mehr  befleibet  al8  bie  SBeiber. 

©eitbem  ©tanlet)  buref)  bie  ©egenb  gebogen  ift,  finbet  man 

bort  auc^  W^n  oereinjelt  ©tücfe  europäifcher  töleibuug ;  fo  ftet)t 

man  jumeilen  einen  9ceger  mit  einem  alten  gnfinberljut  ober  in 

einem  abgefegten  bunten  Uniformrocf  ein^erftor jiren.  Slm  lieben«, 

würbigften  finb  bie  23afunti,  nörblicf)  oom  äongo,  bie  üiele 

Dörfer  fyabtn  unb  ftarfen  Sieferbau,  auch  5itöfanö  treiben. 

s«8ei  ihnen  h<*&en  namentlich  bie  jungen  SJJäbchen  eine  eigen, 

thümliche  9Jfobe  angenommen.  <5ie  fneten  au«  Äohle,  föufj  unb 

(Srbnufjöf  eine  fiebrige  SRaffe,  mit  welcher  fie  ihr  #aar  $u 

einzelnen  fleinen  Shiäufen  ̂ ufammenbatten.  SBenn  bie  Habchen 

fchwifcen,  läuft  ba3  Jett  oom  $opf  herunter,  löft  bie  Slfchen- 

frufte,  mit  welcher  ber  Körper  faft  immer  überbeeft  ift,  au| 

unb  oerfieht  fo  ben  ganzen  Körper  mit  Dielen  lotrechten 

parallelen  Strichen. 

die  jungen  9ftänner  lieben  e3,  ben  ganzen  Körper  mit 

mehreren  farbigen  Staffen  cin^ufalben.  @o  fieljt  man  zuweilen 

©afunti«,  beren  rechte  ßörperhälfte  fdjroara  ift,  währenb  bie 

übrige  im  fd)önften  4>ocf)roth  prangt,  ©ie  lieben  e$  ferner, 

ben  ganzen  Körper  mit  rothen  unb  blauen  perlen  $u  fchmücfcn. 

die  Öalmenben  f)abzn  weniger  gute«  fianb,  finb  auch  magerer 

unb  häßlicher  als  bie  S3afunti.  die  Satefen,  bie  fich  weiter 

nach  Offen  anfd)liefjen,  fchneiben  fich  cme  Spenge  Farben  in  bie 

SGöangen  unb  flechten  ihr  £aar  in  einen  Qopl  welcher  fteif 

gemacht  unb  nadj  oorne  gebogen  wirb  unb  fo  wie  ein  £orn 

hervorragt. 

Sluch  bei  biefen  SBölfern  jeigen  fich  f cfjon  gewiffe  bürftige 

Anfänge  einer  ßunft.  Hn  folchen  ©teilen,  wo  ber  ©oben  ganj 

fahl  ift,  macht  man  Üiifcen  in  ben  festeren,  bie  einfach  bie 
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®eftalt  oon  Greifen  fyabtn  ober  beftimmte  $)inge,  3.  33.  SRäber, 

28agen,  ©chiffe,  bie  fic  bei  ©tanlet)«  Emrcr^ug  fennen  gelernt 

haben,  barfteflen.  3n  biefe  9iijen  legt  man  Steine,  bie  man 

oft  weit  herbeiholen  muß,  weil  bie  Reifen  meift  mit  ber  mürben 

QKaffe  be«  Saterit«  überbeeft  finb.  $)ie  Söohnungeu  finb  überaß 

ziemlich  gleid>.  SBeil  man  nicht,  wie  an  ber  ßüfte,  ̂ almen» 

blätter  hat,  bebeeft  man  fie  mit  ®ra«.  2)a«  gefrümmte  $acf) 

ift  ein  geroö^nürffer  5lufcntt)attöort  ber  £üfmer/  ßajjen  unb 

Siegen.  £ie  Dörfer  finb  giemlicr)  reinlich,  galten  aüerbiug«  ben 

Sergleicr)  mit  ben  Dörfern  an  ber  Äüfte  fdjon  be«halb  nicf>t 

au«,  weil  ba«  SBaffer  fehlt.  Hu«  bemfelben  ©runbe  baben  bie 

©tämme  im  Innern  nie,  wäfjrenb  bie  Äüftenftämme  bie«  febj 

häufig  tfmn.  £er  $auotoerfehr  bei  ben  ©tämmen  be«  Snnern 

finbet  bei  (Gelegenheit  ber  2öocr)enmärfte  ftatt.  $ie  2öoct)e  hat 

ba  oier  Sage.  8fa  jebem  Sage  ift  in  einem  beftimmten  93e$irf 

an  einem  beftimmten  fünfte  üttarft,  ber  nach  ben  Sagen  ber 

Söoche  benannt  wirb.  3U  biefen  9Jcärfteu  fommen  bie  Seiitc 

mit  ihren  Nahrungsmitteln,  einfachen  ©eräthen  unb  §au«thieren, 

befonber«  3^9™  »n0  ©unben  unb  fehr  fleinen  Hühnern,  oon 

weither  herbeigezogen,  ©ie  taufchen  biefelben  einfach  au«  ober 

benufcen  blaue  Sörucfwerlen  al«  3ahlmittel.  ©egen  grembe  finb 

bie  Öeute  immer  lieben«würbig.  ©ie  faufen  oon  ihnen  mit 

Vorliebe  bunten  giitterfram.  gür  ein  gan$  leichte«,  aber  recht 

bunte«  Xafcf)entucr)  bringen  fie  mehrere  ihrer  Keinen  |mhner 

ober  jehn  bi«  jmölf  entjprechenb  Heine  @ier.  Sie  SBeiber  be« 

ftellen  ba«  gelb,  bie  Scanner  forgen  für  gieifcf)  unb  ̂ almwein, 

bäten  bie  Siegen  unb  treiben  gifcfjfang.  %m  Kongo  werben 

bie  gifche  oielfach  geräuchert,  um  oerfcrjicft  gu  werben.  Saß 

bie  Seute  ber  GJegenb  Kannibalen  finb,  ift  oielfach  behauptet, 

aber  nie  bemiefen  worben;  ba&  e«  weiter  im  3nnern  Slfrifa« 

noch  3)ienfdc)cnfreffer  giebt,  fcheint  aßerbing«  ftcfjer. 

greiherr  Dr.  $1.  oon  Sanfefmann,  welcher  im  Auftrage 
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_  7
6 be3  tönig«  ber  Belgier  ̂ mei  3a^rc  long  baS  untere  8ongo< 

gebiet  ftubirte,  berietet: 

efiftiren  am  unteren  ßongo  feine  größeren  sJkidje, 

roie  nur  fie  in  gentral.  unb  Oftafrifa  f)aben,  bie  JBeoölferung 

jerfäüt  üielme^r  in  eine  ttnftaty  fleiner  Stämme,  bie  feine  93c« 

jie^ungen  §tt  einonber  Ijaben  unb  fid)  mein*  ober  weniger  feinblid? 

gegen  überfielen.  $)ie  einzelnen  SBolfSftämme  roofjnen  bann 

roieber  in  Crtfctjaften  roett  über  ba8  fianb  oertfyeilt,  of)ne  oon 

befonberS  etnflugreicfjen  <perrfd)ern  regiert  ju  roerben.  £ie 

Serfaffimg  ift  eine  [republifanifdje,  ber  einzelne  Äönig  ober 

£ orf Häuptling  nimmt  etroa  bie  Stellung  unferer  $)orffd)ul$en 

ein;  er  fjat  ̂ erjlic^  wenig  $u  jagen,  unb  ebenjo  f>at  auef)  ber 

Stammeshäuptling  fein  aü^u  großes  Sinken;  befpotifd)  regierenbe 

§err(d)er  giebt  e3  nid)t.  SllS  eine  befonberS  djarafteriftifcfje 

(£igenjd)aft  ber  Golfer  am  unteren  ftongo  muß  eS  be$eicrmet 

roerben,  baß  fie  inSgefamt  eine  große  Abneigung  gegen  ben 

ßrieg  Ijaben;  man  fud)t  tfjunltd)ft  alle  Streitigfeiten  burdj  93er- 

fjanblungcn,  fogenannte  s#afaüer,  bie  oft  tagelang  bauern,  unb 

bei  benen  eine  erftattnlid)e  Sftebefertigfeit  entroitfelt  wirb, 

jd)lid)ten.  jeigt  bieg  eine  nid)t  $u  unterfd)ä£enbe  Stufe  oon 

©efiltung,  bie  beifpielSroeife  feltfam  gegen  baö  roaffenftarrenbe 

Suropa  fontraftirt.  äommt  e3  roirflid)  einmal  $um  SBlutoer- 

gießen,  [o  giebt  e3  fein  männermorbenbeS  $bfd)lad)ten,  fonbern 

e3  fallen  geroöfjnlid)  nur  ein  paar  ganj  zufällig  getroffene 

Cpfer  bem  ftriegSmofod)  anfjeim,  unb  bann  roirb  bie  Sadje 

atebalb  burd)  neue  flauer  $u  (£nbe  gefüqrt.  SBeroaffnet  finb 

jene  Golfer  jefct  ade  mit  Steinfdjlößgeroetyren,  bie  einen  großen 

jpanbelSartifel  auSmadjen,  aber  aud)  §interlaber  haben  fdron 

oie(fad)  (Singaug  gefunben. 

Sei  allen  bie[en  Stämmen  r)errfct)t  $olögamie;  bie  $reue 

ber  oerf)etratf)eten  grau  roirb  im  allgemeinen  fefp:  eiferfüdjtig 

beroadjt,  Untreue  fefjr  t)art  beftraft;  nid)t  ganj  feiten  fiefjt  man 
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an  $creu$wegen  ̂ olsfreuje  errietet,  an  bencn  menfdjlidje  ©ebeiue 

Rängen:  luer  fjaben  bie  Gfjebrecrjer  if>re  ©cfjulb  gebüßt,  tnbem 

fte  lebeitbig  angebunben  unb  bann  bcm  §ungertobe  überlaffen 

luurben.  $ie  £auptlaft  ber  Arbeit  ruf)t  auf  ben  grauen;  fic 

rjaben  bie  gelber  ju  befteflen  unb  ben  #au$ftanb  ju  oerfefjen, 

roäfjrenb  ber  2ftann  bie  *ßrobufte  beS  |>anbel8  nad)  ben  gaf» 

toreien  trägt,  in  Sßalaöern  feine  föebefunft  f)ören  läßt  ober  bie 

ßeit  mit  föaudjen  unb  füßem  9iid)t«tljun  verbringt. 

3m  allgemeinen  ift  ber  #ongO'9ieger  gutmütig  unb  um  fo 

(eidjter  ̂ u  ber)aubeln,  je  weniger  er  mit  bem  Europäer  bis  je§t 

in  Serü^rung  gefommen  ift.  9Kan  fann  augenblicflid)  oon 

$ioi  nad)  ©tanleö'$ool  mit  einem  Stotf  in  ber  §anb  manbern, 

o|ne  befürchten  ju  müffen;  eine  ®efäf)rbung  für  fein  Sieben  oon 

feiten  ber  £anbe$bemof)ner  3U  erfahren.  $>ort  freilief),  mo  ber 

$eger  lange  mit  bem  weißen  2Rann  oerfeljrt  t)at,  wie  an  ber 

ttüfte,  wo  er  alle  bie  niebrigen  Seibenfdjaften  beäfelben  $u  beob* 

aajten  ©elegenljeit  ̂ atte,  ift  er  fd)wieriger  31t  bef)anbeln.  3eber, 

ber  ben  Sieger  unb  feine  9iatur  in  .ben  oerfdjiebenften  fiebenS« 

lagen  oorurtfyeilsfrei  ftubirt  tmt,  wirb  jugeben  müffen,  baß  ber 

afrifanifdje  ©d)Warje,  felbft  wenn  er  Krawatte  unb  gepu^te 

Stiefel  trägt  unb  2ttiffiongfcr)ulen  bejudjt  f)at,  im  ̂ urc^fcr)nitt 

nidjt  auf  gleiche  ©tufe  mit  bem  SBeißen  311  ftetlen  ift.  SeneS 

Saft«,  *ßflid)t»  unb  (5f)rgefül)l,  weldjeS  mir  im  allgemeinen  bei 

bem  SBeißen  finben,  wirb  man  nie  ober  nur  äußerft  feiten  bei 

einem  Sieger  erwarten  tonnen.  $er  oon  ber  Kultur  nodj  nidjt 

beledte  unb  oerborbene  9?eger  ift  wie  ein  f leineS  Äinb;  giebt 

man  allen  feinen  Sauneu  unb  SBünfdjen  nad),  fo  wirb  er  fred) 

nnb  aufbringlicr),  will  alles  unb  jebeS  fjaben,  wa$  er  fiefjt,  unb 

mirb  ein  unaugftefjlidjer  ̂ atron.  Söeiß  man  i§m  aber  oon 

üornfyerein  feine  ©tellung  beutlid)  $u  madjen,  fo  ift  er  fefjr 

leicht  $u  lenfen.  $)arin  liegt  ba$  ©efjeimniß  ber  großen  Erfolge 

BtanleüS,  baß  er,  roie  fobalb  fein  anberer,  ben  9ceger  bei  feinen 
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Scfjwädjen,  feiner  (Sitelfeit  $u  faffen  weife,  feinen  (Etjarafter  unb 

feine  ©efinnungen  eingefjenb  ftubirt  unb  burd)fcf}aut  Ijat,  fo  baß 

er  fdjließlid)  audj  ben  SBiberwilligften  fojufagen  um  ben  ginger 

micfelt. 

$er  größte  geinb  alles  gortfd)ritteS  in  Afrifa  wirb  ftetd 

bie  Abneigung  beS  Negers  gegen  bie  Arbeit  fein,  obiooljl  er, 

wenn  er  will,  (JrftaunlidjeS  leiften  unb  nad)  garten  Anftrengungen 

mäfyrenb  beS  $ageS  noefj  bis  fpät  in  bie  Dfadjt  hinein  ftngen 

unb  tanken  fann.  Allein  er  arbeitet  in  ben  meiften  gäflen  nur 

gezwungen.  $aS  Wenige,  was  er  ju  feinem  SebenSunterljalte 

bebarf,  wädjft  oon  felbft,  ober  unter  geringer  9totfj(uxffe;  if)n 

brüefen  feine  Sorgen  um  Steuern,  2Bob,nung,  Äleibung  unb 

§eijung,  unb  beSljalb  arbeitet  er  audj  nur  gerabe  fo  Diel,  als 

er  abfolut  muß,  um  fein  fieben  $u  friften  unb  bie  ÜKittel  jum 

Anfaufe  einiger  ib,m  werter  ©enüffe,  wie  Xabaf  unb  SBrannt- 

wein,  gu  oerbienen. 

@r  wirb  nie  ber  freiwillige  unb  jugleidj  auSbauernbe  unb 

juoerläffige  Arbeiter  beS  SBeißen  werben;  er  loirb  $war  fjier 

unb  ba  bereit  fein,  mit  §anb  anzulegen  unb  gegen  ̂ atylung 

eine  Arbeit  übernehmen ;  foba(b  er  aber  genug  oerbient  >u  Ijaben 

glaubt,  um  fidj  einige  Qt'xt  ocm  »erguüglidfen  SftidjtStfjun  ̂ tn- 
jugeben,  wirb  er  regelmäßig  oom  2trbcitöp(afe  oerfdjroinben,  unb 

es  wirb  auf  ifpt  für  eine  3citIan9  nid)t  Ju  rennen  fein. 

ÜRan  benfe  nur  an  ben  berwuf)rloften  3uftano  ocr 

tnbifd)en  Snfeln,  oor  allem  Domingo  unb  3amaifa,  bie  feit 

Aufhebung  ber  ©Hauerei  unb  3fcangSarbeit  fo  unenblidj  gurücf. 

gegangen  finb. 

Tn,  wo  ber  Schmarre  in  Söeftafrifa  arbeitet,  oerlangt  unb 

erhält  er  not^gebrungen  regelmäßig  mefjr  Solm,  als  bei  uns  ber 

getoöf)nlicf)e  $agelöf)ner  unb  Arbeiter.  3immerleute  aus  Aftra 

an  ber  ©olbfüfte,  bie  red)t  gefdueft  arbeiten,  aber  oiel  weniger 

Arbeit  täglid)  leiften,  als  ein  weißer  3immermami/  erhalten 
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4  bis  6  £.  fiofjn  pro  Üflonat,  au&erbem  nocf)  freie  Station, 

in  ber  ftc  nid^t  feiten  fef)r  anjprutf)$oolI  finb  unb  europäifcfye 

Äonferoen  oerlangen.  Jpinlänglidj  befannt  finb  bie  greife,  bie 

juroeilen  für  ̂ rägerbienfte  oerlangt  unb  bejaht  werben.  Slm 

unteren  Äongo  werben  für  einen  breitägigen  ÜJcarfdj,  wobei  ber 

Präger  ca.  30  k  $u  tragen  fjat,  nad)  europäifdjem  ©elb 

ca.  lOSWarf  in  Üttandjeftermaren  unb  9ftum  begabt,  unb  e$  wirb 

toomöglid)  noef)  SReiS  als  ̂ rooiant  für  bie  SReifebauer  b,ingu. 

gefügt.  ©tf)wer  bürfte  e3  fein,  einen  9ceger  $u  finben,  ber  burdj 

feiner  £>änbe  Arbeit  e3  ju  etwas  gebracht  hatte.  Tic  felbft  nad) 

europäifdjen  gegriffen  gan$  wof)lf)abenben  s3feger,  bie  mau  au 

ber  SBeftfüfte  oon  SIfrifa  ̂ weilen  finbet,  unb  bie  e8  ftd)  eine 

(£§re  fein  taffen,  ben  fie  befudjenben  SBeifjen  mit  Champagner 

unb  aHerfjanb  europäifdjen  Äonferoen  gu  bewirten,  finb  ju 

ib,rem  SReictytfmm,  ber  e$  iljnen  geftattet,  au«  Suropa  cinge» 

führte  ̂ ol^äufer  $u  bewohnen  unb  biefe  mit  Pöbeln  unb 

©erümpel  afler  $rt  f)öd)ft  gefdjmacfloS  anzufüllen,  nur  burdj 

ben  müfjelofen,  gewinnbringenben  unb  oon  tfjnen  monopoli* 

firten  3roifdjenf)anbel  jroifdjen  Europäern  unb  ben  Söewofmern 

beS  jpinterlanbeS  gefommen. 

3e  ferner  öon  feiner  eigentlichen  £eimatf)  man  ben  Sieger 

bei  ber  Arbeit  oerwenben  fann,  befto  beffere  Ütefultate  wirb 

man  mit  ifjm  im  allgemeinen  erzielen,  ba  er  unter  folgen  Um 

ftänben  nief^t  jeben  Äugenblid  bie  ©ad)e  liegen  laffen  unb  nad) 

$aufe  geljen  fann,  wenn  if)tn  bie  Änftrengung  leib  wirb.  $)ie 

Arbeiter  aus  3Q1Woar/  twldje  unter  ©tanleuä  eiferner  Sauft 

ben  $>ampfertran$port  am  Äongo  bewer!ftelligten,  würben  in 

iljrer  £eimatlj  bie(e  Slrbeit  (ebenfalls  ntct)t  geleiftet  fjaben.  gern 

oon  berfelben  mußten  fie  ausharren  unb  tonnten  nidjt  baoon« 

laufen,  wenn  fie  nid)t  im  erften  beften  $>orfe  oon  ben  93emof)nern 

aufgefangen  unb  ju  ©flaoen  gemacht  fein  wollten;  fo  würben 

fie  if)re  §eimatl)  nie  wieber  ju  fef)en  befommen. 
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3)er  fteger  betrachtet  {einen  ©Matten  nicht  wie  ber  ©uro» 

päer  al«  eine  SDcafchtne,  bie  man  §n  energifdjer  Zfjätigrfit 

anfpannen  unb  au«nu|jen  muß,  um  (Selb  mit  ihr  ju  üerbieneit, 

fonbern  ihm  gilt  ber  ©Matte,  ba  er  felbft  bie  raftlofc  % bätigfeit 

be«  Europäer«  nid)t  fennt,  cr)er  al«  ein  SRittel  jur  ©eminnung 

eine«  ttermeljrten  Änfehen«,  benn  al«  ein  wenig  rentable«  Än- 

lagemittel  feine«  Vermögen«.  $)ie  ©Matteret  unter  ben  Negern 

felbft  l)at  ttiel  mehr  ben  SharaMer  ber  prigfeit,  al«  ben, 

welchen  wir  geroör)nftcr)  unter  ber  $8e$eidmung  ©Maoerei  tter- 

ftet)ert.  J)ie  Suftitution  ber  ©Maüerei  tft  bafjer  auf  ba«  innigfte 

mit  bem  ganzen  SBefen  ber  9ceger  oerwachfen." 

Um  ben  93angweolo  ober  23emba»©ee  (53emba)  unb  SWoero* 

©ee  (ÜHeru)  herum  fiebeln  bie  öabifa,  ein  #anbel«oolf,  welche« 

ba«  weite  ©ebiet  außerhalb  feiner  engeren  $eimath  burcr)» 

manbert  unb  fich  überhaupt  burch  feinen  Unternehmung«geift 

heroorthut.  5öon  anberen  ©tämmen  in  biefem  Xtyik  be«  ßongo. 

ftaate«  wären  ju  nennen:  bie  2)canjuema  am  Sualaba,  bie 

23afuß  unb  Söafun  im  SSeften  biefe«  gluffe«,  bie  SBagufm  ira 

SEBeften  be«  $anganjifa-©ee«. 

$en  ©übranb  be«  äongoftaate«  nimmt  eine  SBölferfippe 

ein,  beren  ©ruppen  ̂ um  St^eil  fpracf)lich  ttoneinanber  gefdueben 

finb,  wie  beifpiel«weife  bie  93affonge  üon  ben  Äalunba,  bem 

©runbftocfe  ber  SBeoölfcrung  be«  großen  deiche«  be«  „SRuata 

3amwo." 
©prachlich  unterfcheiben  fich  biefe  SBölfer  in  gwei  ©ruppen, 

oon  bencn  bie  eine  ber  ©unb afpracf) e ,  bie  anbere  ber 

Sunbafpradje  angehört.  3)iefe  3biome  finb  fo  grunboer« 

fcfjieben,  wie  oerg!eich«wei}e  nur  irgenb  jwei  europäifche  ©prachen. 

Qu  beibcn  ©eiten  be«  Hongo  ftebeln  SBölferfchaften,  welche 

noch  in  üölliger  Barbarei  ftecfen  unb  $um  X^eil  bem  ftanni« 

bali«mu«  ergeben  finb.  $)ie  Söarega  hauicn  nörblid)  oon 

9tyangme,  bie  2lmu.9iiam  am  Untertaufe  be«  Slruwhimi.  3roiWen 
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bem  ffubi  unb  bem  $anganjifa<@ee  fiebelt  baS  ethnograpfjifch 

intereffante  3wergöolf  ber  Söatua,  welche«  2öi&mann  für  ben 

lleberreft  ber  Urbeoölferung  IjäU.  Sr  fah  „^Prachtexemplare" 

oon  bnrd)fd)mtt!id)  1,40  m  ®rö&e,  reicht  brauner,  gelblicher 

Hautfarbe,  langgliebrig  unb  mager,  aber  boefj  nidjt  erfig,  ohne 

jebe  SBer^ierung,  SBemalung  ober  $>aarfrifur.  3hre  öemaffnung 

beftanb  in  «einen  Sogen  unb  jierlidjen  Pfeilen,  bie  fie  oor  bem 

Gebrauche  in  eine  am  ©ürtel  befeftigte  Heine,  mit  @ift  gefüflte 

tfalebaffe  tauchen,  äöegen  biefeS  angeblich  furchtbar  nrirtenben 

^fetlgifte«  finb  bie  ©atua  gefürchtet. 

lieber  bie  auf  Seite  11  genannten,  jmifdjen  bem  Äaffai  unb 

2ubi  toohnenben  „©afcrjilangc"  fd>reibt  SKajor  o.  SBi&mann: 

„$>ie  SÖafdjt lange  (Singular:  ÜJcufdji lange)  ober,  toie  fie 

oon  ben  toeftlichen  Sßölterftämmen  genannt  werben,  $ufd)ilange 

(Singular:  Sfafdjilange)  finb  ein  SRifdjooIf  ber  oon  Süboften 

eingebrungenen  SBaluba  unb  ber  oorher  fejjljaften  53ajd)ilauge. 

$tofd)i  ift  eine  ̂ Bezeichnung  für  Seute,  bie,  wie  jefct  noch  rueft* 

lieh  Äaffai  bei  ben  93afd)i'iMe,  &afd)i*$anga  it.  f.  n>.,  auch 

bei  ben  53afdnlange  gebräuchlich  tuar  unb  baSfelbe  fagen  toill, 

toie  bie  je&t  gebräuchliche,  bei  Söafuba  unb  ben  Stämmen  bis 

jum  iJualaba  ju  finbenbe  gorm  SBagua,  83ena  ober,  tual)rfd)ein« 

lief)  abgefärbt,  auch  nur  99a  (Singular:  SKuqua»,  äRona-, 

unb  SWii-).  «aqua  ̂ etgt  Seute,  ©ena  Söhne,  j.  50.  23aqua- 

ftataua  =  fieute  oon  Siatawa,  S3ena«fiulua,  23ena  « Äafatri, 

99ena  <9Riamba  =  Söhne  be$  Sulua,  beS  Äafairi,  be8  SRiamba. 

2)ie  eingebrungenen  SBaluba  unterwarfen  bie  SBafdjilange 

unb  oermifchten  fich  mit  ihnen,  unb  Deshalb  nennen  fid)  bie 

je&igen  S8afd)ilange  gern  33aluba,  werben  auch  *>on  ben  ̂ ölfern 

im  Horben  Saluba  genannt,  toährenb  bie  fie  im  Often,  Süben 

unb  SBeften  begrenjenben  iöölfer  fie  $3a*  refp.  Xufchilange 

nennen. 

3ch  höbe  mich  für  bie  ©ennnung  „SBafdji  lange"  entfehieben, 
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ba  bieg  äJolf  ftd)  fo  auffallenb  oon  ben  im  Often  greujenben 

reinen  SBafuba  untertreibet,  wie  man  faum  eine  größere  SBer« 

fduebenfjeit  üon  Santu » Üftegern  burdj  ben  gongen  Kontinent 

finbet. 

$a«  gütige  9tefultat  ber  ÜRifdnuig  ift  berartig,  bog  bieg 

SBolf  fcr)einbar  nid)tg  mefjr  oon  bem  Gfjarafteriftiföen  ber  ©a« 

luba  f)at,  wenigfteng  md)t  in  feinem  Weußeren.  X Spradn* 

ift  atlerbingg  nur  wenig  ©eränbert,  unb  biefer  Umftanb,  fowie 

bie  ollgemein  wotjl  bewahrte  Ueberlieferung  geben  Huffcfjluß 

über  erwähnte  Sflifdjung ;  aud)  jpridjt  bie  ungemein  große  $er- 

fdjiebenljeit  ber  garbe,  ber  £aut  unb  be8  Körperbaues  für  bie 

I)icv  unb  ba  etwag  ftärfere  93eimifd)ung  oon  ©aluba«SBIut. 

(gg  müffen,  ba  bie  Söaluba  ftarffnodjige,  mugfulöfe,  unter» 

jefct  breitfdjulterige  fieute  finb,  bie  alten  93afd)ilange  äußerft 

fdjmalbrüfttg,  feinfnodjig,  (angglieberig  unb  wenig  mugfulög 

gewejen  fein,  ba  bie  heutigen  23afd)ilange  weit  meljr  ben  lederen 

Körperbau  t)aben,  alg  ben  SBafoba  ähneln.  35a«  übermäßige 

Statuten  beg  wilben  £anfeg  (föiamba)  allein  faun  biefen  (Srfolg 

nidjt  gehabt  f)aben,  ba  eg  in  bem  unöernünftigen  SWaße,  loie 

es  big  oor  furjem  gefct)at)  (eg  beginnt  bei  ber  jüngeren  Generation 

fdjon  wieber  abjuneljmen),  erft  feit  ca.  25  Sauren  betrieben 

würbe.  Nebenbei  bemerft,  wirb  $anf  im  ganzen  mir  befannien 

Äfrifa,  oom  ̂ Itlautifdjen  big  jum  Snbijdjen  Djean,  geraucht, 

allerbingg  in  Meinen  Quantitäten.  3u  Uniamwefi  war  eg  1883 

fet)r  im  ßuneljmett,  idj  fenne  fogar  reine  Äraber,  bie  fid)  biefem 

Safter  Eingeben,  Will  -jebod)  audj  bemerfen,  baß  bie  gurdjtbar« 

(eit  ber  Söirfung  oon  SReifenben  fef)r  übertrieben  worben  ift. 

Rubere  bie  ©ntwicfelung  beg  Körper«  beeinfluffenbe  $er- 

fd)icbent)eiten,  meteorologifdjer  Ärt,  in  ber  @rnät)rung,  Be- 

festigung, Pflege  beg  Körperg  it.,  bie  gegen  bie  angenommene 

SBermifdjung  fpredjeu  tonnten,  finb  nidjt  gu  beobachten. 

Eud)  bie  Bewaffnung  ber   Bafdjilange  jeugt  für  bie 
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ÜMifchung,  beim  fie  benufcten,  beöor  fie  ba«  Gewehr  erwarben, 

©peer,  5feule,  Jöogen  unb  ÜJfeffer.  $)er  23ogen  war  bic  Söaffe 

bcr  alten  Söaftfjilange,  wie  er  e8  nod)  im  Horben  unb  SBeften 

oon  fner  ift,  ber  ©peer  bie  ber  Söalubo,  bei  benen  man  noch 

heute  feiten  einen  ©ogen  fiel)*." 

$)ie  übrigen  Ausführungen  oon  2Öi&manu3  njieberjugeben, 

muf?  ich  mir  oerfogen.  9ta  einen  ©afc  greife  ich  noch 

heraus : 

„£ie  Safchilange  fultiütren  ade  mir  befannten  afrifaniferjen 

gelbfrücr)te  unb  feit  unferer  Steife  naef)  9tyangwe  ÜteiS." 

2)ie  natürliche  Unaugänglichfeit  be3  afrifanifdjen  Kontinents, 

welche  bie  (Srforfdmng  beS  Snnern,  namentlich  oon  ber  2öeft> 

rufte  aus,  big  in  bie  neuefte  ßeit  üerjögerte,  tritt  an  wenigen 

©teilen  fo  fct)arf  ausgeprägt  $u  Xage  als  an  ben  Äüften  üon 

Unter.©uinea,  fpejiefl  jwifchen  bem  gegenwärtig  unter  beutfehem 

©chufce  ftefjenben  93atangalanbe  (Kamerun)  unb  ber  SRünbung 

be«  Soja,  ber  ehemaligen  9torbgren$e  beS  portugieftfcr)en 

#olonialbeft|jeS.  9Kit  Ausnahme  ber  beiben  weiten  trichter- 

förmigen Seftuarien  beS  ©abun  unb  Kongo,  oon  benen  baS 

erftere  eigentlich  nur  eine  faum  50  km  in  baS  2anb  einbringenbe 

meereSbuchtähnliche  ©aefgaffe  ift,  unb  festeres  bie  (Erwartung, 

bog  eine  herrliche  ©trage  nach  bem  3nnern  fidj  barbiete,  fcr)on 

170  km  lanbeinmärts  grüublich  täufcr)t,  fpäht  baS  Äuge  beS 

©eefahrerS  oergeblich  nach  einem  fchüfcenben  #afen.  Äuf  bem 

größten  %ty\\t  ber  ganzen  ©treefe  fällt  baS  flach  wellige  SSorlanb 

einer  faft  ununterbrochenen  ©ebirgSmauer,  welche  baS  Snnere 

oon  ber  Stufte  abfliegt,  wanbartig  jum  fcfnnalen,  flachen 

©tranbe  ab.  Sil  ber  flachen  Küfte,  namentlich  üon  Angola, 

wirb  eine  ©rfcheinung  wahrgenommen,  bie  man  an  feinem 

anberen  fünfte  ber  (Srbe  beobachtet.  @S  ift  bieS  eine  befonbere 

Jörn  ber  Sranbung,  (Salema  genannt,  ©ie  zeichnet  fich  burch 

lange  parallele  «Bogen  au«,  bie  fchon  weit  oom  ©tranbe  ihren 
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Anfang  nehmen  unb  bem  Stteer,  fotuett  baS  Äuge  reicht,  ba* 

Slnfehen  eines  frifct)  gepflügten  ÄcferlanbeS  geben.  2)ie  ©eilen» 

fämtne  geigen  im  Äugenblicfe  beS  UeberftüraenS  in  ruhiger  &t\t 

co.  1  SBeter  £öhe,  warfen  ober  bei  belegter  ©ee  bis  au  3  unb 

4  SWeter  an. 

$aS  föanbgebirge  öon  Unter«@uinea  flieht  ftd)  bei  einer 

SBreite  öon  300  km  etwa  100  km  oon  ber  Äüfte  h*«  unb  er< 

reicht  eine  £öt)e  oon  700  m.  (Shorafteriftifch  finb  ihm  [teil, 

manbige  ©fluchten. 

$aS  oorljerrfchenbe  ttanbfchaftsbilb  am  unteren  Äongo  ift 

bie  ©teppe.  3m  weniger  erforfct)ten  Snnern  föeint  bie  ©aoanne, 

ein  SRittelglteb  jwifchen  ©teppe  unb  Urwalb,  oorjuwiegen. 

äufammenljängenber,  über  weite  ©trecfen  fict)  ausbreitender 

Urwalb  ift  anfdjeinenb  nur  in  ben  öftlictjen  (Gebieten  t>orr)anben. 

$aS  bem  ©ebirge  oorliegenbe  pgellanb  ift  feiner  Ober» 

fläct)e  unb  ̂ öc^fttna^rf^einlicr)  aucr)  bem  fterne  ber  Hebungen 

nad)  bis  auf  baS  fjorigontal  gelagerte  Siegenbe  aus  ßoterit 

gebilbet.  XöaS  ßaterit  ift  be$w.  wie  er  entftanben,  ift  ̂eute 

nod)  eine  offene  grage.  «Racr)  allen  in  ben  oerfdjiebenften 

ZtyiUn  ber  @rbe  gefammelten  Beobachtungen  borf  man  ben 

Eaterit  roeber  als  eine  ©efteinSart  noct)  als  geologifdje  gormation 

bezeichnen.  Äm  Shmgo  ift  bie  (Jntfteljung  beS  2aterit  als  3er« 

fefcungSprobuft  ber  früftallinifchen  ©chiefer,  namentlich  beS 

©limmerfchieferS,  wot)l  unzweifelhaft,  «m  ftongo  unb  im 

©ebirgSlanbe  amifdjen  ber  ihifte  unb  bem  Äongobetfen  be$ 

Snnern  laffen  fict)  3  be^w.  4  Varietäten  oon  fiaterit  unterfct)eiben, 

fowofjl  nach  it)rem  äußeren  #abituS  unb  ihrer  gärbung  alä 

nact)  ihrer  ctjcmifctjcn  unb  mect)amfcr)en  3ufommenjefcung.  3e 

nach  oem  SKuttergeftein,  aus  welchem  ber  fiaterit  hervorgegangen, 

giebt  eS  am  ftongo  ©chiefer*  unb  ©netf$'£aterit,  unb  je  nna) 

ber  Ärt  feiner  Lagerung  unb  bem  Orte  feines  SBorfommenS  ift 

ber  iu  situ  gebilbete  Saterit,  welcher  als  eine  mächtige  $)erfe 
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ba$  unter  ifjm  liegenbe  ÜHuttergefteiu  bebetft,  oon  bem  in 

fefunbarer  fiagerung  in  bet  (£bene  meift  in  raeit  größerer 

äRädjtigfeit  oorfommenben  $u  unterfä>ibeu.  3n  ber  djemifcrjen 

flufammenfefeung  läfet  fid>  biefe  Trennung  in  bem  gegcnfeitigcu 

SBerfjältniffe  beS  ©eljalte«  an  fliefelfäure,  (Sifenoynb  unb  Stroit- 

erbe  erfennen.  Äm  Unterlaufe  be«  Slongo  unb  auf  ber  lüften« 

tenaffe  ftttriftycn  8  a  na  na  unb  Sanbana  finbetfiä)  eine  rotye 

unb  gelbe  £aterit.$arietät.  $ie  gärbung  ber  erfteren  fdjtoanft, 

je  nacfjbem  ba«  ©eftein  feucr)t  ober  tr orten  unb  frifcf)  angebrochen 

ift,  atoifcf}en  einem  »armen  SRottjbraun  unb  fd)arfen  .giegefrotl), 

roirft  aber  im  allgemeinen  im  fflafjmen  ber  öanbfdjaft 

all  ein  unreine«  Äarmin,  befonber«  an  au«gebef)uten  ©teil» 

mänbcn,  bie  bann  au  m midien  ©teilen  einen  Anflug  t»on  mattem 

Seift  bii  ̂ um  leuctjtenben  Chromgelb  traben.  $ie  gärbung 

ber  gelben  Varietät  liegt  innerhalb  eine«  r)eflcn  ©elbbraun  unb 

eine«  lebhaften  Dcfergelb.  £er  rotlje  Saterit  ift  beffer  gebunben 

al$  ber  gelbe,  gleicht  einem  feinfanbigen  Zl)o\\,  or)ne  jcbocf) 

plaftifcf)  ̂ u  fein,  unb  befifct  im  trocfenen  guftanbe  bie  geftigfeit 

einer  falblmrten  treibe.  $er  gelbe  fiaterit  ift  für  SSaffer  fo 

ftarf  bura)läfftg,  bafj  nad)  einem  heftigen  ̂ la&regeu  bie  ent» 

ftanbenen  sßfüfcen  in  fürjefter  grift  fpurlo«  oerfcf)nrinben;  er  ift 

fanbreict)er  unb  r»on  lorterem  ©efüge  unb  gerbröcfelt  leicht  unter 

bem  $rucf  ber  ginger.  3m  naffen  guftanbe  roirb  er  oielfadj 

jur  £erfteflung  ber  ben  (£tngeborenen«§ütten  al«  Unterlage 

bienenben  £ennenboben  oermenbet.  $)ie  rotlje  unb  bie  gelbe 

Varietät  be«  fiaterit«  mürbe  nirgenb«  toedjfellagernb  angetroffen, 

fonbern  ber  gelbe  rurjte  überall  auf  bem  rotten  in  einer  Oer« 

fdjiebenen  mächtigen  Eeefe.  SBeibe  Varietäten,  ber  gelbe  meit 

häufiger,  enthalten  Heinere,  pmeilen  aber  bi«  ̂ entnerfrfjmere, 

fctjarffantige  Sölöcfc  eine«  oon  $of)lräumen  blafig  erfüllten 

SrauneifenfteinS,  beffen  SBorfommen  ju  tyren  crjarafteriftifd^en 

(Sigenfcfjaften  aäfjlt.   $ie  Saterite  beftefjen  nad)  ben  d)emifd)en 
(268) 

Digitized  by  Google 



86 

Hnofyfcti  ̂ auptfä^licft  aus  Ouaraförnern,  bic  burd)  ̂ eiliges 

@ijenojt)btjöbrot  oerfittet  ftnb,  unb  {^liegen  geringe  9Rengen 

oon  pfjo8pljor[aurem  (Sifenojöb,  fdjmefelfaurem  Äalf,  Xfjonerbc 

unb  organifdjen  ©ubftanjen  ein. 

lieber  bie  (SrtragSfäljigfeU  be«  SBobenS  finb  bie  Hnfidjten 

heute  nod)  geseilt,   £erfelbe  ift  meift  mit  einem  übermamtä» 

1)  ot)eu  ©rafe  bemalen,  baS  faft  alljäf}rlidj  abgebrannt  wirb. 

Dr.  $ed)uei.ööfd)e  fd)ilbert  fc^r  malerifdj  bie  ®egenb  am  Äongo 

folgenbermafjen: 

„Oderfarben,  leidjt  fepiabraun  abgetönt,  im  ©onnenttdjte 

aolbig  fdjimmernb,  beffeiben  bie  loderen  r)or)en  ®ra8beftänbe 

ber  ©ipfel  unb  |>änge.  Vereitelt  fugen  ct)araftcriftifc^e  ©teppen» 

pflanzen,  fümmerlid)  belaubte  ©üfdrjc  unb  ̂ wergbüumdjen 

au*  ben  wogenbeu  $almen,  ̂ ier  unb  ba  überragt  burd)  ©ruppen 

oon  Oelpafmen  unb  §lbanfonieu.  2Bo  oerfjeerenbe  ©raSbränbe 

itjren  ßauf  genommen  ̂ aben,  liegen  jart  graue  unb  fd)Warac 

©treifen  unb  gfeden  tüte  SRiefenmufter  in  bem  warmen  ®elb. 

2)  ie  gerne  oerfdnuimmt  in  bläulidjem  $>ufte.  greunblidje«, 

mannigfad)  fdjattirteS  ®rün,  oielfad)  gehoben  burd)  bie  SBlütfjen« 

prad)t  üppig  roudjernber  Simonen  unb  einiger  Äombretaceen, 

finbet  fid)  tief  öerftedt  gmifctjen  ben  (£rf)ebungen  in  SBoben» 

jenfungen  unb  ©d)lud)ten.  Se  unzugänglicher  bie  ©teilen  in 

ber  $iefe,  um  fo  reidjer  ihre  Vegetation.  gormenreid)e  garne 

unb  fd}önlaubige8  S8u[d)n>erf  umfragen  Haffenbe  SBafferriffe ; 

ftarre  SlnanaSbitfungen  Kimmen  an  ©teiüjängen  empor;  ̂ almen, 

laubige  #aine,  wirre«  ©eftriipp  unb  weithin  üerfolgbare  bünne 

©aumreihen,  wie  bie  an  unfercn  Äunftftra&en,  füllen  bie  engen 

®rünbe.  ©ie  bergen  in  ihren  ©chatten  baS  fpärlid)e  SRafe  toiel« 

gewunbener  93ad)rinnen  unb  umfäumenbie  Ufer  felfiger  gfugbetten, 

in  welken  jefct  flare  ©ebirggmaffer  plätfc^ernb  unb  gurgelnb 

jum  Äongo  eilen,  mährenb  flur  SRegenjeit  rötf)lid)»gelbe  giuthen 

mit  furchtbarer  ©ewalt  in  ihnen  entlang  tofeu." 
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Ob  nufcbare  ̂ Mineralien  unb  (Soelfteiue  im  ®ebirgSlanbe 

oorfommen,  ift  jur  Qe\t  noch  eine  offene  grage.  Äuger  ettoaS 

SMadjit  unb  minbenoerthigem  SBrauneifenftein  finb  bei 

3)fant?anga  Heine  Säger  oon  ÜHagneteifenftein  entbecft  morben. 

^raftifdje  Sebeutung  hoben  bisher  nur  bie  ftalffteine  erlangt, 

welche  in  ber  iRär)c  oon  (San  ©aloabor  gebrochen  unb  sur 

Äalferjeugung  öermenbet  werben. 

Eelcommune  Im*  im  3af)re  1891  im  Äantangalanbe  bie 

Cuecffitber-  unb  ©olb*2Rinen  entbecft,  auf  bereu  $orl)anbenfein 

bereite  ßameron  ̂ ingemiefen  fjatte. 

3m  Seben  ber  ©ingeborenen  fpielen  ber  au«  Slmcrifa  ein- 

geführte üflaniof,  welcher  in  mehreren  Varietäten  üorfommt,  bie 

®rbnufj  wnb  23ofmen,  oon  melden  $wei  Varietäten  fet)r  wer« 

breitet  finb,  bie  Hauptrolle.  25aS  $auptgewür$  unb  Anregung«' 

mittel  ift  ber  gleichfalls  eingeführte  fpanifdje  Pfeffer,  welcher 

ben  meiften  primitio  zubereiteten  ©peifen  ber  Eingeborenen  in 

gro&er  SDceuge  beigemifcht  mirb.  3n  ̂ weiter  äinie  fteht  baS 

grudjtfleifch  ber  Oelpalme,  „moamba",  Vananen  unb  Sßifang, 

Bataten,  lieber  bie  (SntwicfelungSphafen  ber  einheimifchen, 

jomie  ber  eingeführten  ßulturgewächfe  ift  flu  bemerfen,  ba&  bie 

milbtoaehfenben,  immer  grünen  gruchtpflanjen  öorjugSweife  oon 

@nbe  Sßooember  bis  Snbe  Suni  reife  grüchte  tragen,  9#ango« 

bäume  Dom  Oftober  an,  bie  Sluonen  Dom  ©eptember  bis  gebruar, 

Vananen,  ̂ an^  9Jtelonenbäume,  Sßalmen  baS  gan^e  Sahr 

hinburch  reife  grüßte  in  2Renge  liefern.  Q\i  beginn  ber 

eigentlichen  Xrocfenjeit  giebt  eS  auch  HnanaS,  Zitronen,  Orangen 

unb  üttaracuja.  2)ie  ©aatfrüchte,  ÄradnS  unb  Voanbjeia, 

reifen  gu  (Snbe  ber  Sftegenaeit,  SDtatS  unb  ßucferrofjr  geben  $wei 

(Ernten.  SRit  Ausnahme  einer  befchränften  Änjahl  europäifcher 

©emüfe,  welche  oon  ben  SJtifftonareu  unb  §anbe(Sleuteu  in 

fleinen  ©ärten  jeit  mehr  als  brei  Sahrftchrtw  Ö^ogen  werben, 

finb  bisher  Verfuge  mit  europäifchen  Wufcgewächfen  nur  üer« 
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einjelt  unternommen  toorben.  SJicIc  @emüfearten  unb  Wufy 

pflanzen,  namentlich  foldje,  meiere  tueber  große  £i&e  noch 

$rocfent)eit  oertrogen,  finb  oon  flnbau^erfuchen  auSgefchloffeu, 

unb  felbft  biejenigen,  welche  ben  oeränberten  flimatifchen  Snt 

toicfelungSbebingungen  fich  rafd)er  aupaffen,  geben  nur  bei  be> 

fonberer  ©orgfalt  günftige  SRefultate.  3n  ben  erften  Sauren 

$eigteu  bie  meiften  ber  angebauten  ©emüfearten  bie  Neigung  $u 

übermäßiger  (Snttoicfelung  ber  93lattorgane  auf  Koften  ber 

unterirbifdjen  Söur^el«  ober  Knollenfrucht.  Kohlrüben,  Sttofjrrübfn 

unb  Üiettige  gebeten  luoljl  ziemlich  gut,  büßen  aber  oiel  oon 

it)rem  urfprünglichen  ©ejdjmacf  unb  ihrer  Konfiftenj  ein.  £)ie 

bislang  angeftedten  SSerfudjen  mit  bem  Änbau  oon  Kartoffeln  unb 

drbfen  haben  nur  mäßigen  (Srfolg  gehabt;  teuere  ftoßen  bie 

©lütten  ab,  beoor  fid)  grüßte  anfefcen  fönnen.  —  SöaS  trofcbem 

fachoerftänbige  Seitung  unb  aufmerffame  Pflege  erziele«  fönnen, 

beroeifen  bie  ©artcnanlagen  ber  fran^öfifchen  äRiffton  infianbana. 

$aß  am  Kongo  Körnerfrüchte  ((Serealien)  jemals  befriebigenbe 

Wefultate  ergeben  werben,  ift  wegen  be$  getjlenS  löslicher 

Kalfoerbinbungen  im  ©oben  unb  tuegen  ber  taugen  Srocfenjeit 

zweifelhaft. 

$ie  gauna  am  unteren  Kongo  unb  im  ganzen  unteren 

Sateritgebiete  ift  an  Ärten  unb  relatio  an  Snbioibuen  arm. 

3u  ber  räumlich  oormaltenbcn  Kampine  fann  man  Xage- 

märjehe  $urücflegen,  ohne  ein  größere«  Xljie*  ber  SBitbniß  ju 

©ehör  ober  gu  ©efidjt  ju  befommen.  9htr  Kampinenmäufe, 

bereu  gleifd)  ben  ©ingeborenen  fowofjl  als  ben  Europäern  als 

fcelifateffe  gitt,  trifft  man  überall. 

SBon  reißenben  Ztytxcn  ift  am  unteren  Kongo  nur  ber 

üeoparb  befannt,  tföwen,  #tyänen,  ©troffen,  baS  9faSf)orn  unb 

bie  meiften  ber  über  anbere  Ztyile  beS  äquatorialen  Hfrifa 

oerbreiteten  Stntilopenarten  fommen  jwifchen  ber  Küfte  unb  bem 

©tanleh^ool  nicht  oor.  SBon  größeren  (Säugetieren  fennt  man 

(W6) 

Digitized  by  Google 



89 

nur  (Siefanten,  glu&pferbe,  SJtonaten  ober  Samantine  (eine 

©attung  ber  ©eefülje),  ©üffel,  ©tachelfd>weine,  ©chafale,  Äffen, 

©enett»  unb  3^t§fa^en.  $ie  SBogelwelt  ift  prächtig  gefiebert ; 

am  befannteften  ift  ber  ©raupapagei.  £>ie  glüffe,  in  benen 

ftier  unb  ba  wenig  gefürdjtete  Slrofobile  fid)  geigen,  finb  reid) 

an  gifdjeit,  welche  üon  ben  ©ingeborenen  eifrig  gefangen  unb 

aU  Nahrungsmittel  gefdjäfct  werben.  £)ie  Sufeftenwelt  ift  fef)r 

mannigfaltig,  ̂ eroorgu^eben  finb  bie  Termiten,  große  Slmeifen, 

meldje  §ügel  oon  6  m  $öhe  jufammentragen  unb  in  fur^er 

3eit  gan$e  Söaumerfe  gerftören. 

2Ü3  ba3  Äongogebiet  im  weiteften  Sinne  be3  SöorteS  burd) 

ben  Slrtifel  1  ber  ®eneral»$lfte  ber  berliner  ̂ onferenj  als  grei 

hanbelSgebiet  beflarirt  war,  wanbte  fid)  ba«  Sntereffe  ber 

$anbelSleute  ber  am  Sßeltfjanbel  beteiligten  Nationen  in 

erhöhtem  2J?a6e  ber  weftafrifanifcheu  ßüfte  gu.  @in  nid)t  nur 

oon  Sdju^öHen,  fonbern  oon  (£ingangS$ölIen  überhaupt  freie« 

Slbfafcgebiet  war  oerlocfenb.  gaft  alle  europäifdjen  Kolonien 

an  jener  Äüfte,  in  erfter  Sinie  bie  auSgebet)nten  portugiefifd)en, 

fo  bringenb  ihre  Smtwicfelung  eine  greifjanbelSpolitif  erheifchen 

würbe,  finb  angefidjtS  ber  ju  9Hec^t  befte^enben  enormen  $oü* 

tarife  burdjauS  nidjt  geeignet,  $u  neuen  unb  weitge^enben  Sin. 

ftrengungen  unb  Unternehmungen  anspornen.  2)aS  im  Slrtifel  1 

ber  berliner  ®eneral«Slfte  begrenzte  greihanbelSgebiet,  nahezu 

ein  günftel  ber  ©cfamtfläc^e  ÄfrifaS,  fann  nid)t  als  ein  ein* 

Zeitliches  $janbelSgebiet  aufgefaßt  werben,  ebcnfowenig  wie  ber 

mit  oagen  (Trennlinien  abgcftetfte  $ongoftaat. 

lieber  baS  ftlima  im  ftongoftaat  finb  bie  miberfpred)enbften 

Slnfichteu  geäußert  worben. 

$er  beutfdje  Slfrifareif enbe  2Har.  S3uchner7  (lagt :  „2)ie  Un« 

möglic^feit  europäifcher  2ltferbaU'$tolonicn  im  tropifchen  Slfrifa 

ift  burd)  baS  SluSfterben  ber  portugiefifd)en  $Berbred)er.£olome 

bei  SDcalange  erwiefen.    &aS  $lima  macht  eben  bem  Europäer 
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angestrengte  Störperarbeit  unmöglid).  Slber  auch  ber  europäiföe 

Kaufmann  oermag  im  allgemeinen  gegen  ben  eingeborenen  $änbler 

nicht  aufeufommen;  in  biefem  SBettfampfe  ber  beiben  Waffen 

muß  ber  minber  flimmaangepaßte  SBeiße  unterliegen."  93 on 

427  Beamten  beS  flongoftaateS  finb  bis  @nbe  Eejember  1887 

nicht  weniger  als  64  geftorben,  roäfjrenb  86  anbere  auS  SKürf. 

fierjt  für  ihren  ©efunbcjeitSguftanb  oor  Ablauf  ihres  Dreijährigen 

Äontrafts  nad)  Europa  aurüdgejanbt  werben  mußten."  — 

<£S  ferjeint  #err  Dr.  ©aoanne  oöHig  groetfloS  baräber  $u  bis- 

futiren,  ob  ber  ©abun,  bie  ©olbfüfte,  Kamerun  ober  ©enegambien 

nodi  ungefünber  als  baS  Äongogebiet  finb.  ,,@in$elne3nbroibuen,'' 

fo  lautet  fein  Urteil,  „werben  rner  wie  bort  eine  relatio 

große  SBiberftanbSfraft  gegen  bie  fd)äblichen  (Sinflüffe  beS 

ÄlimaS  an  ben  Jag  legen,  anbere  bemfelben  überrafdjenb  fcfmefi 

erliegen;  barauS  allein  lägt  fid)  aber  roeber  auf  große  3nfalu» 

brität  noch  auf  baS  (Regent  heil  fliegen.  $ie  Beobachtung 

aller  högienifdjen  BorfichtSmaßregeln,  eine  ben  flimanfcr)en  ©er- 

hältniffen  beS  fianbeS  allmählich  angepaßte  SebenS«  unb  @r- 

nährungStoeife  bei  allgemein  gefunber  unb  fräftiger  ftonftitutton 

fann  einzelnen  (Europäern  ein  längeres  öenoeilen  am  tfongo 

wie  an  ben  übrigen  attalaria>©ebieten  SBeftafrifaS  ermöglichen. 

SDamit  ift  aber  feine  Slcclimatifation  üou>gen,  ber  Europäer 

bleibt  bann  eben  nur  ein  XreibljauSprobuft.  (£S  ift  bieS  aud) 

bie  $lnfid)t  aller  auf  Erfahrung  unb  langjähriges  ©tubium  fid) 

ftüfcenben  Sierße  in  SBeftafrifa."  —  Dr.  OSfar  fienj,  ber  fieiter 

ber  öfterreicrjifchen  Ä ongo.@f pebition  fdnreibt :  „$aS  ganje  ftongo- 

beden,  wie  überhaupt  baS  ganje  tropifche  Slfrifa  ift  unb  bleibt 

einmal  ein  für  Europäer  uugefunbeS  unb  gefährliches  £anb, 

man  mag  bieS  ju  befchönigen  fudjen,  toie  man  will,  eS  nüfct 

alles  nichts.  3d)  hato  jeben  SBerfud),  aud)  nur  ein  SBort  ju 

gunften  beS  SUimaS  $u  fagen,  für  geroiffenloS  unb  ocrbrecfjerifch, 

nur  geeignet,  unerfahrene  Seute  h^her  $u  loden,  wo  fie  neben 
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Enttäufdmngen  aller  Slrt  auch  nocf)  Seben  unb  ©efunbheit  aufs 

Spiel  fefcen.  SS  ift  ganj  gleichgültig,  ob  baS  £anb  am  SJceere 

liegt  ober  im  Snnern,  ob  ber  Sßlafc  ̂ ocr)  ober  tief  gelegen  ift, 

e3  ift  unb  bleibt  ein  ungefunbeS  Stlima,  unb  Seber,  ber  mit 

heiler  £aut  biefe  Sauber  öerläfjt,  fann  oon  ©lücf  fagen." 

Sie  enbemifdjen  $ranff)eit3formen  bei  unteren  StongogebietS 

ftnb  noc^  Dr.  (Sf)aüanne  ba3  SKalariafieber  unb  $auptfäd)Kdj 

burd)  unterbrücfte  ©dnoeififerretion  geförberte  £autfranff)eiten. 

Epibemifche  Äranfljeiten  finb  mit  Ausnahme  ber  unter  ben 

Eingeborenen  jutoeilen  ouftretenben  (eingefchleppten)  Dorfen 

am  ftongo  nicht  befonnt.  Styfenterie,  eine  ©eifel  oieler  onberer 

Sropengebiete,  ßfjolera,  ©elbfieber  u.  f.  m.  finb  erftere  am  unteren 

ßongo  rclotio  feiten,  lefctere  bisher  noch  nicht  beobachtet  toorben. 

9cun  roirb  aber  oon  Dr.  (Srjaöanne  felbft  zugegeben,  bafe  bie 

Temperatur  ber  Suft  am  unteren  Äongo  eine  mäßige  fei  unb 

burdjauä  nicht  ber  allgemeinen  Söorfteflung  oon  ber  übergroßen 

£>ifce  in  ben  Xropenlänbern  entfpreche,  ba&  ferner  ihre  Slmplitübe 

unb  bereu  ©chroanfungen  mit  ber  oorauSgefefeten  ©leichförmigfeit 

be£  TropenflimaS  fich  nicht  in  Einflang  bringen  laffen. 

^Berichte  au$  jüngfter  3C^  betoetfen,  bog  übertriebene  SBe« 

fürchtungen  gehegt  toorben  finb.  SDer  ©efunbheit^juftanb  ber 

Beamten  unb  Arbeiter  beim  (Sifenbafjnbau  ift  ein  ausgezeichneter 

$u  nennen,  unb  auch  am  oberen  Äongo  bered)ttgen  bie  in 

©ejug  auf  baS  &lima  gewonnenen  Erfahrungen  ju  ben  beften 

Hoffnungen. 
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ttnmerfuttgcn. 

1  Dr.  3.  Gfjaoanne,  geograpljifdjer  Sdjriftftellcr  unb  SReifenber,  geb. 
7.  Slug.  184G  $u  ®ra*,  oon  1875  ab  Stebafteur  bcr  „Mitteilungen  ber 

SSiencr  ©eograpI)t|d)en  ©efeflfdjaft." 

*  $ie  baljamifd)  buftenbe  Raphia  gehört  51t  ben  ̂ almen.  Raphia 

vinifera  ttnrb  überall  am  ̂ rlufe  entlang  angetroffen,  aber  nid)t  fo  allgemein 

oon  ben  (Eingeborenen  jjur  ̂ erftcllung  oon  SBein  benufct  al«  weiter  nörb- 

lid)  in  Seftafrifa. 

:'9ltle  £>anbel«nieberlaffungen  an  ber  roeftafri?anifd)en  Äüfte  beifecn 

5aftoretcn,  nad)  bem  portugieftfdjen  SBorte  Feitoria  =  öcid)äft«pla£. 

4  anböte  bebeutet  „gut,  toofcl,  freunblidj",  futj  irgenb  etwa«  $er- 

binbltdje«  unb  ift  am  Äongo  jroif^en  ber  fiüfte  unb  bem  flequator  ein 

gan$  gcn?öf)nlid>er  @ruB.  3o$nfton  betont,  bafe  „©c'bote"  ein  fe^r 
nüfclidje«  SBort  fei,  meiere«  man  fl<$  merfen  müffe,  wenn  audj  längere 

(Srfa^rmtg  baju  gehöre,  ben  ocrfcf)tcbenen  6inn  be«felben  au«  ben  mannig. 

facben  Mobulationen  ber  ©timmc  beroorflingen  ju  laffen. 

5  Semen  Sonett  (Sameron,  geb.  1. 3uli  1844  *u  SRabipole  in  Dorfetftire. 
©obn  eine«  maxi,  trat  mit  13  Safjren  in  bicengtifefce  9ttarine,  oerf Raffte  ft* 

burd)  Steifen  im  SKittclmeer,  nad)  Söcftinbien  unb  narfj  bem  Kothen  SReere 

nautifa^e  unb  fprad>li*e  Äenntniffe  unb  würbe  1872  oon  6tr  Partie  Jrere 

jum  ftüf)rer  ber  ßiüingftonc  eaftcoaft'Srpebttion  an«erjct)cn.  melcbe  bem 

oon  Stanlct)  wieber  aufgefunbenen  SReifcnben  ßioingftonc  neue  $ülf«mittel 

jufüljren  folltc. 

6  Gapeüo,  1839  ju  ßiffabon  geboren,  trat  1858  in  bie  Marine  ein 

unb  würbe  1880  jum  Sapitän  beförbert.  Äm  erfolgreid)ften  mar  ferne 

mit  feinem  ßanb«manne  Roberto  3oen«  1885  unternommene  SHctfc.  auf 

melier  er  bie  Cuellgebietc  be«  ftongo,  ßualaba  unb  ßuapula  bur*. 

wanberte. 

7  93ndjner,  geb.  flu  Hamburg,  madjte  1875  al«  Hr^t  eine  ̂ cov 
)d)ung«retfe  um  bie  Seit  unb  l)ielt  ftd)  mäljrenb  bcrfelben  längere  $eit 

auf  Sßeufeelanb  u.  f.  w.  auf.  (Snbc  1878  begab  er  fidj  im  Auftrage  ber 

Deutfdjen  Wfrifanifcben  ©efeflfaiaft  nad)  Seftafrifa,  um  bem  Muata  3amwo, 

ber  ̂ Jogge  bereitwillig  aufgenommen  fyattc,  Gfcidjcnfe  au  überbringen.  3ra 

grü^jabr  1884  begleitete  er  ben  Gfeneralfoniul  Wadjtigal  auf  beffen  SKiffton 

nad)  SBeftafrifa,  mürbe  jum  Äonful  in  Kamerun  ernannt  unb  ref)rte  1885 

nad)  $eutfdjfanb  prüd. 
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3u  bcn  mühfamften  Arbeiten,  welche  ber  ̂ Sflan^cn^üc^ter 

—  biefeS  SBort  im  weiteften  ©inne  genommen  —  öorjune^men 

hat,  gehört  unzweifelhaft  ber  Äampf  gegen  biejenigen  Äranf» 

Reiten,  welche  burch  niebere  Organismen,  nämlich  bie  pflanz- 

lichen nnb  thiertfehen  ©djmarofcer,  hervorgerufen  werben.  Un« 

günftiger  ©oben,  unb  bei  weniger  auSgcbehnten  Jtulturen  auch 

atmofphärifche  SSer^ältniffe  laffen  fidj  gewöhnlich  leicht  ent» 

fernen,  fo  bafj  bie  ̂ flan^en  burch  einmalige  Arbeit  gerettet  finb. 

Ungleich  fd)Wieriger  ift  ber  ßampf  gegen  bie  fogenannten 

3nfeftion«»5hanfheiten;  benn  bie  fd)neHe  Sermehrung  ber  meift ♦ 

mifroffopifd)  fleinen,  fcf)äbigenben  Organismen  bewirft  eine 

ungemein  fdmefle  unb  meift  erft  burch  ben  oerurfachten  Schaben 

erfennbare  Verbreitung  berfelben  über  weite  (Gebiete. 

(£3  ift  eine  eigenthümliche  GErfcheinung,  bafj  bie  Qaty  ber 

burch  @d)maro(jer  an  unferen  tfulturpflanaen  h^roorgebrachten 

Shranfheiten  mit  jebem  3af)r  junimmt,  unb  bafj  eS  heute  wob! 

faum  eine  in  größerem  9Hagftabe  fultioirte  ̂ flan^e  giebt,  bie 

nicht  folgen  Äranfheiten  unterworfen  wäre,  ©ehr  nahe  liegt 

bie  grage  nach  Dem  Urfprunge  biefer  Äranfheiten ;  bie  Antwort 

hierauf  ift  jebod)  nicht  fo  fchnefl  gegeben.  S3on  oielen  fönnen 

wir  ben  SBeg  angeben,  auf  bem  fie  in  unfere  Kulturen  gelangt 

finb.  3ch  erinnere  nur  an  ben  fogenannten  fallen  ÜJcehlthau, 

jenen  fo  überaus  fchäblichen  Sraubenptfz,  welcher  üJcitte  ber 

70  er  3at)re  mit  amerifamfehen  SReben  nach  Sranfreich  gelangte, 

Sammlung.   ».  9.  VII.  151.  1*  (273) 
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bort  auf  ber  europäifdjen  SRebe  befonberS  günftige  (£rnäf)rung& 

oerfjältniffe  fanb  unb  ficr)  in  bcr  golge  üerfjeerenb  übet  bif 

Söeinbaugebiete  Europas  üerbreitete.   <Bo  war  and)  ber  2Hafocn. 

roft  (Puccinia  Malvac.)  lange  Qt'xt  nur  in  Sfjilc  befannt,  bis  er 
1873  in  (Snglanb  unb  granfreicr)  eingefdjleppt  würbe  unb  fidj 

feitbem  über  gauj  ßuropa  verbreitete.    Mefmlid)  fönnen  wir  nod) 

bie  $erfunft  oieler  berartiger  ©cr)maro&er  nad)meifen.  3n 

anberen  gäflen  ift  bie«  nierjt  möglicr).    Oft  tritt  aucr)  ein  bis 

baf)in  wof)l  befannter,  bie  ̂ ßflanje  faum  fdjäbigenber  ̂ araftt 

plöfclicr)  in  groger  Spenge  unb  in  fo  oerberblidjer  SBeife  auf,  ba& 

bie  angegriffenen  $flan$en  unterliegen.  SHan  f)at  ben  ©runb  Neroon 

in  ben  oerfduebenften  23erf)ältniffen  gefugt,  ofjne  bisher  $u  einem 

enbgültigen  fllefultate  gelangt  gu  fein.   3nfolge  einer  un$wetf» 

mäßigen,  befonberS  einer  lange  fortgefejten  ungefcr)ledjtlid)en 

SBermeljrung  burd)  Ableger  unb  bergleicr)en,  ober  burd)  $u  inten« 

fioe  Äultur  bei  mangelhaften  Söobenoerfjältniffeu  foßen  nadj  ber 

Slnfidjt  einiger  gorfdjer  bie  ̂ flanjen  in  ifcrer  $onftitution  ge« 

fd)mäd>t  unb  fo  ben  Angriffen  ber  ©djmarojer  leidster  jugäng- 

lief)  gemalt  werben;  eS  würbe  alfo  ein  @cr)wäd)ermerben  ber 

^Sflanje  einem  üerberblidjen  Auftreten  be«  ̂ arafiten  oorau*. 

gef)en  müffen.1*   Änbere  nehmen  im  (Segentljeif  an,  ba&  eben 

burefj  bie  Eingriffe  be8  (SdjmarofcerS  bie  ̂ Pflange  franf  gemacht 

unb  ifjrem  Untergänge  entgegengefü^rt  werbe;  Slnbere  wieberum 

fudjen  in  anberen  S3erf)ältniffen  ben  @runb  jener  ©rfdjeimmg. 

@8  ift  ruor)(  anzunehmen,  ba&  fidj  biefe  grage  nidft  fo  im  ad» 

gemeinen  beantworten  lägt,  fonbem  ba§  fie  für  jeben  befonberen 

gaH  aud)  eine  befonbere  Unterfudjung  oerlangt;  wenn  in  ein» 

jelnen  gäflen  nur  in  einem  jener  ermähnten  ©inflüffe  bie  Ur» 

fad)e  $u  fud)en  ift,  fo  werben  fidjerlicf)  audj  in  oiclen  gällen 

mehrere  berfclben  jufammen  tljätig  fein. 

*  2>ic  3af)len  besäen  fid>  auf  bie  am  <öd)luffc  angefügten  «n- 
merfungen. 
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$a$  einfadjfte  Littel,  ftdj  jener  parafitären  Skantfjeiten  gu 

erroeljren,  fdjeint  natürlich  bie  Vernietung  beS  fcf)äbigenben 

©djmarofcerS  $u  fein.  Äuf  biefe  SBeife  bat  man  bisher  aud) 

gegen  biefe  Sfranffjeiten  angefämpft.  2Bir  alle  Hüffen  aber,  bafj 

e$  nie  gelungen  ift,  burd)  birefte  Vertilgunggmafjregeln  ju  einer 

gänalidjen  Unterbriicfung  einer  einigermaßen  oerbreiteten  3nfef« 

tionSfranHjeit  $u  gelangen.  Tic  gan$e  ?lrt  unb  SBetfe  be8 

fiebenä  unb  ber  Vermehrung  ber  jene  Äranffjeiten  fyerüorbringenben 

fiebemefen  fiebern  iljnen  bie  fd)neflfte  Verbreitung  unb  machen 

if)re  oöflige  Vernietung  unmöglich. 

3n  neuerer  3eit  ift  man  nun  m  einem  gaQe  gur  Ve» 

fämpfung  einer  folgen  ärantyeit  auf  inbireftem  SBege  über» 

gegangen,  b.  I).  nidjt  baburd),  ba&  man  ben  geinb  bireft  töbtete, 

fonbern  baburd),  bnfe  man  bie  Pflanze  ju  retten  fud)te,  inbem 

man  fie  mit  folgen  ©igenfdjaften  oerfaf),  tueldje  if)m  ba$  Seben 

auf  berfelben  erfd)tüerten.  2)iefe  ißflan^e  ift  ber  SBeinftocf  im 

Kampfe  mit  ber  SHeblau«.  S)ie  auf  ben  genannten  Qxotd  f)in» 

jielenben  Verfudje,  meiere  fjauptfädjlid)  oon  fran$öfifd)en  gor» 

fasern  angefteflt  mürben,  finb  fo  intereffant  unb  bie  ©rgebniffe 

junäcf)ft  für  ben  SÖeinbau,  bann  aber  aud)  weiterhin  für  ben 

gefammten  Pflanzenbau  fo  midjttg,  bag  fie  eine  etngefjenbe  Vc 

tradjtung  in  Ijofjem  2Jcaf$e  öerbienen. 

Veuor  mir  auf  bie  angebeuteten  Verfuge  nä^er  eingeben, 

loirb  es  oortf)eilf)aft  fein,  ju  ermähnen,  auf  meiere  SGÖeife  man 

baju  tarn,  jenen  Söeg  $u  betreten,  b.  %  alfo  ganj  fur$,  ben 

©ang  ber  SReblauSinfeftion  unb  bie  früheren  erfolglofen  S8er« 

nidjtungSfämpfe  gegen  btefelbe  in  granfrcidi  ju  betrauten. 

&aum  Ijatte  fid)  ber  SSeinbau  in  granfretd)  oon  bem  buref) 

ben  föebenpüj  (Oidium)  fjeröorgebradjten  ©djaben  erholt,  al$ 

plöjlid)  in  ben  oerfdjiebenften  feilen  beö  Sanbe«  bie  SReben 

abpfterben  begannen,  ofme  baß  foglcid)  ein  ©runb  erfidjtlidj 

mar.   (Sine  öon  ber  Regierung  eingefegte  ftommiffion  fdjritt  $ur 
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Unterfud)ung  ber  fronten  ©teilen  unb  entbeefte  ein  in  un$ol)l» 

borer  SRenge  an  ber  SBurjei  fi&enbe«  ffeineS  3nfeft,  meldje« 

fid)  in  ber  golge  al8  bie  Urfadje  ber  Äranffjeit  erroic«. 

Ties  mar  bie  erfte  (fntbeefung  ber  SReblauS  in  Suropa.  9ttan 

hatte  nun  bie  Urfadje  ber  ßranfljeit  gefunben,  ober  ein  roirf» 

fameS  SertilgungSmittel  be$  3nfefte8  mar  nod)  ju  fudjen.  $ic 

Sacf)e  Hegt  nämlid)  in  biefein  gaüe  beSljalb  fo  fefnoierig,  roetl 

bie  SReblau«  an  ben  unterirbifcfyen  feilen  ber  $flan$e,  ben 

SBurgeln,  lebt,  olfo  in  ber  @rbe,  einem  9ttebium,  meldjeS  nur 

fe^r  ferner  mit  einem  infeftentöbtenben  Stoffe  gan$  burdjtränh 

werben  fann.  Sange  3eit  fadjte  man  nadj  Mitteln,  meiere  ba« 

3nfeft  töbten  füllten,  ofjne  ben  SBeinftocf  ju  fd)äbigen,  aberbt« 

heute  ift  ein  foldjeS  trog  ber  grö&ten  ©entrungen  nid)t  ge« 

funben. 

2Han  falj  fidj  alfo  genötigt,  auf  anbere  SBeife  $u  oer. 

fudjen,  ob  man  beS  UebelS  £err  merben  fönne.  geeignete 

$eäinfeftion8.9Jcaterialien  fonb  man  balb  im  Petroleum  unb 

6<$wefelfo$Ienftoffe.  Sluf  ben  als  infijirt  erfannten  Oebteten 

mürben  bie  SBeinftöcfe  abgehauen  unb  ber  Söoben  mit  Petroleum 

unb  SdnnefeIfof)lenftoff  be^anbelt;  hierbei  breitet  fid)  befonberS 

ber  $>ampf  be«  lederen  in  ber  (£rbe  au«,  bürdet  bie  feinften 

©polten  beS  GfrbreidjeS  unb  oernidjtet  bie  Ütebttjurjeln  mitfomt 

ben  baranftfcenben  SRebläufen. 

3m  Saufe  ber  nad)folgenben  Saljre  geigte  fid)  nun  balb, 

bafj  nid)t  granfreidj  allein  öon  bem  Unheil  betroffen  tuorben, 

bie  SftcblauS  in  feine  ©aue  eingeführt  $u  ̂ aben.  Sie  fonb 

fid)  aud)  in  Spanien,  Portugal,  Stallen,  Sftufjlanb,  Oefterreidj» 

Ungarn,  ber  Sdjtoeij,  $)eutfd)lanb,  in  Algier  unb  im  Äaplanbe, 

fur$  in  aßen  roeinbautreibenben  Sänbern  ber  (Srbe.  $5en  Stoben, 

melden  baS  Snfeft  in  ben  eigentlichen  SBeinbaugebieten  anrieten 

fann,  erficht  man  u.  a.  aus  einer  Angabe  SalanbS,  be$  Sßrä« 

fibenten  ber  §anbel3fammer  gu  93orbeauf,  melier  allein  für  ba$ 
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Departement  ©ironbe  für  baS  3afjr  1880  einen  SBerluft  oon 

80  bis  100  2Rifltonen  %xtt.  berechnet.  Ueberall  oerfudjte  man 

oorerft,  toie  in  granfreid),  mtttelft  Petroleum  unb  ©djtocfel. 

fofjlenftoff  bie  ©eudje  $u  befämpfen.  fieiber  mufjte  man  aber 

balb  in  mclen  fiänbern  biefeS  Verfahren  einteilen,  toeil  e$  fid) 

geigte,  bafj  bcfonberS  in  ben  Sänbern  ©übeuropa«,  bem  eigent» 

liajen  ©ebiete  be3  europäifdfen  SBeinbaueS,  bie  9teblau8  bereit« 

bie  Oberljanb  getoonnen  tyatte.  2)ie  bebeutenben  bis  bafjin  auf» 

getoanbten  Äoften  maren  oergeblid)  gebraut,  unb  ber  SBeinbau 

jener  ßänber  festen  bem  Untergänge  preisgegeben.  Die 

einzige  2Rögltdjfeit,  benfelben  ju  erhalten,  fdjien  in  einem  fieben 

mit  ber  3ReblauS  $u  befielen.  Die  SReblauS  ift  nämlidj  empftnb« 

lieber  gegen  ©djtoefelfofjlenftoff,  als  bie  SBurjel  be*  SBeinftotfeS, 

unb  man  tonnte  alfo  buref)  (Einbringen  oon  geringen  äftengen 

oon  ©cf)toefelfoljlenftoff  in  bie  infijirten  Söeinberge  baS  gefäfjr« 

lid)e  3nfeft,  menn  auet)  nidjt  ganj  oernicfjten,  fo  bod)  bejimiren, 

ofme  bie  SBeinftikfe  $u  fdjäbigen.  Sbenfo  liefe  ftdj  in  ben 

Ebenen  burd)  längere  Ueberfdjroemmung  ber  SSeingelänbc,  in 

ber  9ftufje$eit  ber  ©töcfe  natürlich,  baS  Dljier  in  größerer  sDienge 

tobten;  eine  Slnjatyl  3nbioibuen  überlebte  biefe  SRafjregel  aber 

immer.  9Jkn  fanb  audj,  ba&  baS  Snfeft  fid)  in  fel>r  fanbigem 

95oben  nur  langsam  oermefjrte,  unb  pflanze  bie  föeben  in 

©anbboben  an,  be$to.  braute,  roo  es  anging,  ©anb  in  bie 

SBeinberge.  Doct)  aud)  biefe  fogenannten  Äulturaroerfafjren  er* 

toiefen  fid)  in  ber  golge  als  unjmecf mäßig;  fie  liegen  fidj  nidjt 

in  allen  S3obenarten  antoenben,  erforberten  eine  nadjfolgenbe 

fein*  ftarfc  Düngung,  burften  fein  Satyr  unterlagen  »erben  unb 

waren  baburd)  feljr  foftfpielig. 

einzelne  Sänber,  nrie  bie  ©djroeia  unb  Deutfdjlanb,  finb  bei 

bem  Verfahren  ber  bireften  Vernichtung  mit  Petroleum  unb 

©djtoefelfofjlenftoff  geblieben,  ba  man  bei  ber  geringen  2luS» 

beljnung  ber  infairten  ©ebiete  tyofft,  auf  biefe  SBeife  ber  ©eudje 
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#err  $u  merben.  Ob  baS  für  2)eutfd)Ianb  gelingen  wirb,  üer» 

mag  man  bis  jefct  nodj  nidjt  ju  fagen;  eS  ergeben  fid)  fdjon 

(Stimmen,  welche  bie  Unmöglidjfeit  bartljun  motten.7  2)era 

mödjte  idj  midj,  nadjbem  idj  feit  Sauren  an  ben  Unterf Übungen 

ber  SRebrauS-Äommiffton  am  Steine  teilgenommen  unb  bie 

Serfjättniffe  anberer  ßänber,  mo  man  oon  ber  weiteren  »er» 

folgung  biefer  2RetI)obe  abftefjen  mugte,  genauer  femten  gelernt, 

ntd)t  anfd)lief$en.  SGBenn  mir  aud)  in  $>eutfc$(anb  aulejjt  im 

Kampfe  gegen  bie  9Reblau3  ben  $ür$eren  fliegen,  fo  mirb  ber 

©runb  baoon  roeniger  in  ber  oor  ber  erften  (Sntbecfung  unferer 

größeren  SnfeftionSgebiete  fdjon  ju  weit  üorgefdjrittenen  Ver- 

breitung be3  SnfefteS  ober  in  ber  fiebenSmetfe  beSfelben  su 

fud>en  fein,  af8  üielmeljr  in  ber  Slrt  unb  SBeife  ber  &u3fu{)rung 

ber  UnterfudningS-Slrbeiten.  ©eitere«  barüber  mit jutfjetfen,  ift  Ijier 

nidjt  am  *ßfafce.  3n  einer  fpäteren  Arbeit:  Ueber  bie  $eb. 

lauSinfeftion  ju  ßeubäborf  a.  9fHj.  merbe  id)  meine  &n- 

fitsten  über  biefen  $un!t  näljer  auSeinanberfefcen. 

$er  SBeinbau  granfreid)«  unb  ber  anberen  inpgirten  ßänber 

©übeuropaS  fdjien  alfo  bem  Untergange  gemeifjt,  ober  bod)  bie 

Kettling  nur  auf  eine  SBcife  möglich,  lueldje  nur  für  bie  beften 

unb  am  tt)euerften  bejahten  SBeine  nod)  irgenb  meiere  Rentabilität 

in  ÄuSfidjt  ftettte;  für  bie  minbermertljigen  Sagen  fonnte  man 

jofort  baä  $ulturaroerfa§ren  als  unrentabel  be$eid)nen.  „2)can 

fennt  bis  je$t  nod)  fein  praftifd>e3  unb  fidleres  Littel,  biefer 

oerberbltdjen  ©eifert  (Sinljalt  gu  bieten/'  färieb  1877  SRittarbet, 

ber  ̂ rofeffor  ber  SBotanif  ju  ©orbeauf.  2)od>  lag  bie  #ülfe 

naf)er,  als  man  badue. 

Xic  Reblaus  ift,  moran  jefct  faum  nod)  Semanb  ̂ meifelt, 

auS  Slmerifa  mit  amerifanifdjen  Sieben  nad)  ©uropa  eingeführt 

toorben,  unb  jmar  erfolgten  bie  erften  berartigen  ̂ ebbejüge  *u 

ber  3eit,  afS  bie  $eft  beS  DibiumS  über  bie  europäifdjen 

Sßkingeftlbe  30g  unb  bie  ©lätter  ber  amerifanifdjen  9lebe  ftdj 
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miberftanbsfähiger  gegen  bie  Angriffe  biefeS  *ßilae3  ermiefen. 

SBeiterhin  normen  fid)  bie  $lcclimatifation$»®efettfchaften  in  be. 

fonberer  SBeife  ber  (Einführung  auSlänbif  d)er,  neuer  Sieben  an ;  unter 

anberem  ueranla&te  ber  äcclimatifation3'SBerein  $u  ©erlin  unferen 

rheinifdjen  SanbSmann  grhrn.  üon  ®erolt,  bamaligen  ̂ reujjifchen 

®efanbten  in  Siorbamerifa,  ihm  amerifanifche  Sieben  ju  beforgen.* 

$iefe  mürben  in  bie  üerfd)iebenften  Siebfdfulen  oertheilt,  in 

benen  man  bann  auch  nachher  bie  SIeblauS  fanb.  grfjr.  ton 

®erolt  fanbte  aber  aud)  amerifanifche  Sieben  nach  Sinj  a.  Sit), 

unb  lieg  fie  bort  auf  feiner  ©efifcung  am  Ocfenfels  anpflanzen. 

S3on  biefer  ©enbung  ftammen  tuat)rfd)eiiilicf)  bie  f)eute  jiemlidj 

auSgcbchnten  3nfeftion8'*8e$irfe  ju  Sin§  unb  an  ber  unteren  Wfpr. 

@o  {Raffte  fid>  (Suropa,  um  bem  einen  Unreif  gu  entgegen, 

ein  anbereS,  meit  bebeutenbereS  in«  fianb;  freiließ  märe  e8  Un- 

recht, benen,  meiere  unbemu&t  an  ber  (Einführung  ber  SieblauS 

mitgemirft  ̂ aben,  irgenb  einen  SBormurf  machen  ju  motten. 

Slnbererfeitg  mufe  biefeS  SBorfommnifi  aber  gur  grö&ten  23orftd)t 

bei  ber  (Einführung  auSlänbifcher  ©emädjfe  in  unfere  Äulturen 

mahnen.  Xurdj  9tidubead)tung  biefer  93orficr)t  hat  man  fpäter 

mit  amerifanifchen  Sieben  auch  ben  bie  MeblauS  an  Scfiäblidtfett 

weit  überrreffenben  $ U* «  be$  falfa^en  9Re$(t$aue*,  bie 

Perenospora  viticola,  eingeführt,  maS  bei  ber  nötigen  SBorfidjt 

iuot)(  ̂ ätte  oermieben  merben  tonnen. 

3n  granfreidj  machte  man  batb  bie  Beobachtung,  ba&  ein 

Ztyil  jener  amerifanifchen  Sieben,  meiere  inmitten  ber  abfterbenben 

SBeingefilbe  ftanben,  freubig  meiter  mud)3.  (Sine  Unterfud)ung 

ber  SBurjeln  geigte,  baß  ba8  3nfeft  auf  benfelben  manchmal  nur 

in  geringer  2(nga^l  öorfjanben  mar  unb  auch  oann/  *°enn  c* 

zahlreicher  auftrat,  bie  Sßflanae  boct)  nicht  fchäbigte,  mährenb 

bie  umftehenben  europäifchen  Slebftöcfe  bem  Untergange  nahe 

maren.3  (Singehenbere  Unterfuchungen  beftätigten  überall  bie 

Stjatfache,  bafe  eine  gemiffe  Änjahl  ber  amerifanifchen  Sieben, 
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aber  nicf)t  alle,  ben  Angriffen  ber  föeblauS  nid)t  unterlag,  unb 

e$  entftanb  nun  bie  grage:  tfann  man  biefe  (Sigenföaft  ber 

amerifanifdjen  SReben  melteicf)t  ju  ©unften  beS  europäifdjen 

SöeinbaueS  irgenbroie  öermertfjen? 

©ine  einfädle  ©rjejjung  ber  eingebürgerten  europäifdjen 

©orten  buref)  «merifaner  ermieS  ftd)  bei  näherer  Betrachtung 

als  burdjauS  untljunlid);  benn  ber  ben  amerifanifd)en  SBeinen 

anfjaftenbe  eigentljiimlicfje  ®efd)macf  munbet  bem  Europäer  nicht, 

unb  e8  war,  bamals  roenigftenS,  fct)r  fraglidt),  ob  fief)  biefer 

©efdjmacf  in  ©uropa  infolge  ber  Shiltur  ber  föebe  oerlieren, 

ober  ob  anbererfeitS  ber  ©aumen  beS  Europäers  fid)  an  bic 

amerifanifdjen  SBeine  gemöljnen  unb  bie  burd)  jaf)rf)unberte> 

lange  Äuliur  oerfeinerten  ©orten  oon  Vitis  vinifera  oergeffen 

mürbe. 

Wacfjbem  man  fict>  oon  ber  Unmöglidjfeit,  auf  biefe  SBeife 

gu  »erfahren,  überzeugt  r)atte,  lag  bie  grage  nafje :  können  mir  bie 

SSiberftanbSfäfjigfeit  ber  amerifanifc^en  SRebe  uns  nidjt  fo  ju 

nufce  machen,  bog  mir  bie  als  gut  befannten  europäifctyen 

©orten  auf  bie  SBurjeln  ber  amerifanifdjen  $eben  aufpfropfen 

unb  fo  bie  Reblaus  gleidjfam  fdjacfjmatt  fefcen?  $iefe  grage 

befcf)äftigte  jur  Seit,  als  fie  jum  erften  ättale  aufgemorfen  mürbe, 

bie  ©ebanfen  Aller,  meiere  ein  Sntereffe  an  bem  Söeiterbeftanbe 

unfereS  europäiidjen  ©einbaue«  Ratten.  Xljeoretifer  unb 

^raftifer  äufcerten  bei  ben  oerfefjiebenften  ©elegenfjeiten  iljrc 

Anfielen.  Salimant,  einer  Derjenigen,  meldje  juerft  bie  93epbad>tung 

oon  ber  3BiberftanbSfäf)igfeit  ber  amerifanifd)en  Sieben  matten, 

oertljeibigte  befonberS  bie  9Röglid)feit  ber  Sßereblungen,  mäljrenb 

Rubere,  fo  $ud)artre,  als  bic  grage  in  einer  befonberen  ©ifcung 

ber  Soci&e  centrale  d'horticulture  $u  <ßariS  $ur  ©pradje  (am, 

feljr  baran  jroeifelten.  *  25ie  8nficf>ten  über  bie  9Köglid>feit  unb 

benSort^eil  ber  bauernben  SBieber^erfteöung  unferer  föebfulturen 

auf  biefe  SBeife  maren  feitbem  geteilt  unb  finb  eS  audj  fjeute 
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nod).  3m  allgemeinen  jeboef)  f)aben  roof)t  Diejenigen,  roerdje 

fid)  ju  ©unflen  biefer  9fletf)obe  auSgefprocljen  £)abcn,  Siecht 

behalten. 

$er  ©ebanfe,  SReboereMungen  auszuführen,  ift  nid)t  neu 

unb  aud>  nicf)t  erft  entftanben,  als  bie  Wotf)  bic  9Wenfcf)en  sroang, 

auf  Rettung  $u  finnen.  @ct)on  in  ben  20er  3aljren  würben 

bie3be$üglict)e  ̂ erjudje  angefteflt,  fomof)(  in  Xentjcfjlanb  al£  in 

granfreidj.  $18  Unterlage  biente  bamalS  natürlich  untere  ein« 

heimifdje  SBeinrebe.  3ur  Seit,  a!8  1>er  SHehlthau  bie  SBeinberge 

granfreict}«  oerroüftete,  Ratten  aber  aucf)  fct)on  einzelne  SBinjer 

Serfudje  mit  amerifanifäen  Unterlagen  gemacht;  fo  ertoäfmt 

1867  ein  £err  fiucn,5  baß  ein  burct)  jene  Äranfheit  gefchroädjtcr, 

gan$  etiolirter  ©tod  feine  gange  ftraft  roiebererlangt  habe, 

nadjbem  er  auf  eine  amerifanifche  2BurgeI  (V.  labrusca)  ge» 

pfropft  ttjorben. 

SKachbem  ber  ©ebanfe,  bie  Söeinftöcfe  ju  pfropfen,  t»on  neuem 

aufgetaucht  mar,  begann  man  oielf act)  in  granfreicr),  Oefterreicr)  unb 

anberen  Sänbern  fidc)  mit  ber  @acr)e  $u  befchäftigen.  $)ie  erften 

bicjer  23erfud)e  ergaben  fcl)r  ungünftige  SRefultate,  xoai  jebocr) 

faum  3u  oerrounbem  ift,  ba  man  bei  ber  Sfteutjeit  ber  ©ache 

toeber  bie  praftiföte  2Wctr)obc  ber  SSercblungen,  noch  bie  nötige 

®eftf)icftichfeit  befaß.  SJiefe  mußten  erft  burct)  üielfache  mutante 

Serfuc^e  gewonnen  werben,  unb  barin  r)at  man  ber  ©etfenc)eimer 

fiefjranftalt,  inSbefonbere  $errn  ©ireftor  ©oettje,  oiel  $u  oer« 

banfen.  MichtSbeftorueniger  jeigte  fid>  balb,  baß  trofc  ber 

großen  Sorgfalt  bei  ber  Anfertigung  ber  SBereblungen  über 

furg  ober  lang  bodj  ein  X^eil  ber  Sieben  abftarb,  unb  baß 

»eiteren  bie  Sereblungen  bocr)  nicht  in  bem  2Raße  roiberftanbS» 

fähig  roaren,  wie  man  t»ermut^et  hatte,  ©eitere  au$gebet)nte 

93erfuct)e  unb  einge^enbe  n>iffenfcr)aftliefje  Unterfucfjungen  ließen 

auc^      Urfacfje  baoon  roenigftenS  tr)eilrücife  auffinben. 

©8  mürbe  ju  weit  führen,  fjier  bie  roiberftanb8fähigen  unb 
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unterliegenben  Arten  aufaujäfjlen,  inSbefonbere  ba  bie  SßiberftanbS« 

fäln'gfeit  üieler  noct)  uncntf Rieben  ift;  ict)  werbe  mict)  öielmeljr 

im  golgenben  barauf  befdjränfen  müffcn,  bie  (Srgebniffe  ber 

einf  et)  lägigen  Unterfudjungen  oorjufüfjren.6 

(53  ift  befannt,  bog  bei  bem  Aufpfropfen  oon  (Sbelreifern 

auf  bie  mannigfact}ften  S3erl)ältniffe  SRücfficr)t  ju  nehmen  ift. 

©eljen  wir  ab  oon  folgen  fragen,  weldje,  wie  etwa  bie  nact) 

bem  ©rabe  be8  gegenfeitigen  ©influffeä  oon  Unterlage  unb 

©betrete,8  nod)  immer  einer  enbgültigen  (£rlebigung  Marren,  fo 

wiffen  wir  boct)  anbere  auf  ©runb  aat)Ircicr)er  ©eobatfjtungen 

bis  511  einem  gewiffen  fünfte  oon  öornt)erein  $u  beantworten. 

©0  ift  befannt,  bafj  eine  gewiffe  SBerwanbtfdjaft  in  anatomifct)er 

unb  pr)nfiologifct)er  #infict)t  jwifc^en  ben  beiben  ©liebern  befteljen 

mujj,  bamtt  überhaupt  eine  93erwaa)fung  ber  beiben  gewaltfam 

^ufammengefügten  Streite  ftattfinbet;  ferner  ift  bae  Anwarfen 

oft  oon  ber  Art  unb  SBeife,  wie  bie  beiben  ©Heber  bereinigt 

werben,  abhängig,  unb  weiterhin  ift  ju  beachten,  bajj  manche 

93ereblungen  beffer  anwarfen,  wenn  fie  in  ber  Ü*ur)eperiobe  ber 

^ßflange,  anbere,  wenn  fie  jur  Qt'it  be$  2Bact)$tt)um8  oorgenommen 

werben.  Aufeerbem  bürfen  aucr)  gang  befonberS  bie  ©oben« 

üerr)älrmffe  nidjt  außer  Aci)t  gelaffen  werben,  infofern  ir)nen 

nämlid)  bie  Unterlage  angepafjt  fein  muß.12  AIT  biefe  bei  ben 

SBereblungen  überhaupt  in  23etracf)t  fommenben  grageu  treten 

uns  bei  ben  SReböereblungert  wieber  entgegen,  unb,  ba  ber  bis 

bar)in  hierüber  borliegenben  SBerfudje  nur  fefjr  wenige  waren, 

fo  tonnten  2Ri&erfoIge  nid)t  ausbleiben. 

@2  geigte  fidj  aufjerbJm  balb,  bajj  bie  ah  wiberftanbä- 

fäfng  gepriefenen  amerifanifdjen  iReben  anfdjeinenb  bodj  nidjt 

fo  fer)r  wiberftanbsfäfjig  waren,  benn  in  mannen  ©ebieten  gingen 

bie  Derebelten  ©töcfe  burdj  bie  ̂ r)öflojera  balb  §11  ©runbe;  in 

anberen  ©egenben  aber  wiberftanben  fie  iljrem  Angriffe.  Aud) 

foldje  berebelte  ©töcfe  gingen  $u  ©runbe,  bereu  Unterlage 
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ungepfropft  fid)  al$  ooüftäubig  roiberftanbSfähig  gezeigt  ̂ atte 

2Ba3  ift  ber  ©runb  booon? 

2Bir  fommenfo  auf  biegrage:  SBelche«  ift  benn  eigentlich 

bie  Urfadje  ber  2Biberftanb«fähigfeit  ber  amerifamfäett  föeben? 

23ebingen  bie  anatomifdjen  ober  phüfiologifcfjen  $8erfd)iebenheiten 

jroifc^en  unferer  Vitis  vinifera  unb  ben  amerifanifd)en  Arten 

»on  Vitis  bie  <jro&e  SBiberftanbSfähigfeit  ber  lederen,  ober  liegt 

bie«  etwa  nur  in  ber  größeren  färaft  beS  SSachSthumS  ber 

ganzen  ̂ ßflanje  unb  inSbefonbere  ber  SEBurjeln?  Unterfuchungen 

in  biefer  SRidjtung  finb  bi^^er  Ieiber  nur  roenige  angefteüt 

roorben,9  unb  biefe  Ijaben  ein  beftimmteS  föefultat  nicht  ergeben. 

3cf)  felbfi  §abe  por  3  Safjren  eine  Unterfuchung  in  biefer 

©inficht  unternommen,  mu&te  aber  lebiglid)  aus  3Range(  an 

au3reicr)enbem  9Jtaterial  biefelbe  einfteflen.  (Sine  Ausführung  ift 

eben  nur  bort  möglich,  too  man  ba3  UnterfuchungS-Üttaterial 

frifch  ben  ©töcfen  entnehmen  unb  gleichzeitig  ba8  ganje  2Bach$» 

ttjum  berfelben  in  83etrad)t  jiefjen  fann.  ©ottten  weitere  Unter- 

fuchungen ergeben,  bafj  baS  ftarfere  SBachSthum  bie  Urfache  ber 

größeren  ©iberftanbSfähigfeit  ift,  fo  mürbe  fid}  barauS  (eicht  baS 

Unterliegen  Dieler  SBereblungen  ableiten  taffen.  (SinerfeitS  mirb 

nämlicr)  infolge  ber  SSereblung  bie  3ufu^r  ocr  in  ocn  ©Ottern 

gebilbeten  Affimilation8'*ßrobufte  ju  ben  SBurjeln  fehr  gehemmt, 

anbererfeits  geben  mir  in  bem  befonberengaHe  ber  föeboereblungen 

einer  2Bur$eI,  bie  an  gro&e,  ftarf  affimilirenbe  SBlätter  gemöhnt 

ift,  burch  Aufpfropfen  unferer  Vitis  vinifera  roeit  fleinere 

AffimilationSflächen,  unb  ba  jttnfdjen  SSurjeln  unb  blättern  immer 

ein  beftimmteS  Verhältnis  ftattfinbet,  fo  mufj  bei  einer  »er« 

minberung  beä  einen  gaftorS,  in  biefem  Salle  ber  ©lätter, 

auch  ber  anbere  gaftor,  bie  Söu^eln,  rebugirt  unb  in  feinem 

SBachäthum  gehemmt  merben.  $5od)ift,  roiegefagt,  biegrage  nach 

bem®runbeber  3BiberftanbSfähigfeit  ber  amerifanifchen  SReben  noch 

eine  offene;  gleichmofjl  oerbiente  fie  eine  eingehenbere  Unterfuchung. 
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SDaS  Unterliegen  gepfropfter  SBeinftbcfe  fönnte  roeiterhin 

gefugt  toerben  in  ber  833af)I  unpaffenber  Unterlagen.  ($3  ift 

«och  lange  nicht  gleich,  tueldje  ©pe^ieS  man  für  eine  beftimmte 

Sage  toäfyt,  benn,  tute  baS  ftlima  unb  ber  ©oben  in  bem  gro&ctt 

©ereile  9iorbamerifa8  feljr  oerfc^ieben  ift,  fo  finb  auch  bie 

oerfchtebenen,  ben  jetociligen  Sßerhältniffen  if)re$  SBaterlanbeä 

angepa&ten  Sieben  nur  in  folgen  Sagen  oermenben,  melcrje 

ihrem  natürlichen  ©tanborte  entfpredjen.  (Sine  milb  auf  troefenen 

Seifen  oorfommenbe  2lrt  roirb,  wenn  in  feuchten  Sehmboben 

oerfefet,  in  biefem  ifjr  nicr)t  jufagenben  SHebium  im  SBucfjfc 

Zurücfbleiben,  gefct)roäcr)t  unb  fo  ben  Angriffen  beS  3nfcftee  fet)r 

zugänglich  »erben.  (Sin  ©leicheS  gilt  öon  Sieben,  bie  an 

feuchten,  tiefgrünbigen  ©oben  angepa&t,  an  troefene,  fteinige 

©ergabhänge  angepflanzt  mürben.10  @8  ift  ferner  befannt,  ba§ 

(SbelreiS  unb  Unterlage  ju  etnanber  paffen  müffen,  unb  ba&  aus 

unbefannten  ©rünben  eine  ©orte  auf  ber  einen  Unterlage 

freubig  forttoächft,  auf  einer  anberen  nur  ferner  ifjr  gortfommen 

finbet. 

Sßenn  alfo  ein  groger  $f)eil  ber  bisher  mit  gepfropften 

SBeinftöcfen  bepflanzten  SBeinberge  jurüefgegangen  ift,  fo  roirb 

bie«  an  ber  Nichtbeachtung  ber  eben  gefdnlberten  %^at)ad)tn 

liegen.  SBenn  man  erft  bie  für  bie  einzelnen  Sagen  geeigneten 

unb  bie  gleichzeitig  ju  ben  oerfchiebenen  ©orten  paffenben  Unter« 

lagen  aufgefucr)t  ober,  tuooon  ich  nachher  noch  reben  toerbe, 

herangezogen  hat,  fo  mirb  ber  2lu8faH  burch  Sftchtamuadjfen 

ber  Sßereblungen,  foroie  ein  fpätereS  Slbfterben  ber  Söeinftöcfe  in 

größerem  2Ka&ftabe  nicht  mehr  ftattfinben.  3n  granf reich  h<" 

man  in  biefer  Stiftung  fchon  glänjenbe  Erfolge  erhielt.  „$ie 

Snwenbung  oon  amerifanifchen  Sieben'',  fagt  Xifferanb  in 

einem  ̂ Berichte  in  bem  Compte  rendu  des  traveaux  du  service 

du  phylloxera  oom  3at)re  1887,  „oerbreitet  fiel)  mehr  unb 

mefjr.   SDtan  fann  fagen,  bafe  rooljl  jebeS  3ahr  einen  neuen 
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gortfdjritt  mit  ftcfj  bringt  unb  ein  neues  £id)t  oerbreitet  über 

bie  grogen  ber  Slnpaffung  an  ben  SBoben  unb  biejenigen  ©orten, 

bie  für  ba8  fianb  am  geeigneten  finb.  $te  Sßereblung  auf 

roiberftanbSfähige  Unterlagen  oerbreitet  fidt)  mehr  unb  mehr, 

unb  fo  toirb  bie  ©r^attung  unferer  alten  fftebfultur  gefichert." 

Eine  ßuföntmenfteflung  in  bem  Compte  rendu  du  service 

du  phylloxera  1888/89  $eigt,  ba&  in  granfreid)  bie  ©epflanaung 

mit  ameri!anifd)en  föeben  betrug:  1881  in  17  $>ep.  8904  ha; 

1883  in  28  $ep.  28012  ha;  1885  in  34  $)ep.  75292  ha; 

1888  in  43  $ep.  214787  ha  unb  1889  in  44  2)ep.  299801  ha. 

Ilm  ben  SBeinbau  ju  fjeben,  beftimmte  ein  ©ejefc  oom  1.  £e$br. 

1887,  bajj  bie  ©runbftücfe,  meiere  in  ben  öerjeucrjten  2)iftriften 

neu  mit  SReben  angelegt  toerben,  toährenb  4  3a^re  oon  ber 

©runbfteuer  befreit  finb.  $)ie  SBo^(tr)at  biefeS  ®efe|e$  fam 

1888  4270  ©entehrten  mit  331335  SBeinbergS  •  ̂arjeßen 

(108390  ha  3n$alt)  gu  gute,  unb  bie  Entlüftung  ber  ©emeinben 

betrug  baburch  1599417  grfS. 

ES  jeigte  ftd)  nun  balb,  baß,  abgeben  baoon,  bog  bort 

öorerft  nur  auf  bie  angegebene  Söeife  eine  SBeiterfultur  beS 

SBetnftocfeS  möglich  ift,  bie  Erträge  ber  gepfropften  Stöcfe  bie 

ber  fräfttgften,  reblausfreien,  unoerebelten  nicht  unbebeutenb,  oft 

um  V3  übertrafen.  3>ieS  fam  jebodj  feineStoegS  überrajcäenb, 

berat  es  ift  befannt,  ba§  überhaupt  gepfropfte  ©emächfe  oiel 

reichlicher  blühen  unb  grüßte  tragen,  als  foldje,  meiere  biefer 

93ehanblung  nict)t  unterworfen  mürben.  $ie  abfteigenben 

ÄffimilationS«$ßrobuf te  roerben  burd)  bie  SkrebtungSftefle  an  einer 

fct)neflen  SBeiterroanberung  ju  ben  2öur$eln  getjinbert  unb  fo 

bie  oberirbifd)en  Sfptte,  aHcrbingS  ju  Ungunften  ber  Söuqeln, 

beoor^ugt.  £ie  SBereblung  mirft  in  biefem  gaöe  ähnlich,  tote 

ber  fogenannte  „SRingelfcfmitt''.  ES  liegen  ÜDftttheilungen  über 

bie  Erträge  aus  SBeinbergen,  bie  mit  gepfropften  SReben  befefct 

finb,  oor.13   3n  s#t>jenaS  ($ürau(t)  lieferte  ein  foldjer  in 
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fteinigem,  falfreidjem  ©oben  mittlerer  ©üte,  ber  mit  4jä^rigcn 

SBereblungen  oon  SlramonS  auf  SRiparia-Unterlage  bepflanzt 

mar,  1887  pr.  £>eftar  280  £eftoliter.  (Sin  in  ber  SRä^c  liegenbcr 

Söeinberg,  melier  aber  erft  3  3af)re  alt  mar,  auef)  auf  föiparia 

oerebelt,  lieferte  1887  eine  noef)  bebeutenbere  Ghrntc. 

ÜHillarbet,  einer  jener  franjöfifdjen  gorfdjer,  meiere  fief)  in 

f)eroorragenber  SBeife  um  bie  2Bieberf)erfteüung  ber  SBemberge 

mit  amerifanifcfien  SReben  öerbient  gemalt  f)aben,  unb  beffen 

nod)  roeitergefjenbe  intereffante  SBerfudje  mir  natf)f)er  fenuen 

lernen  merben,  ermähnt  in  feinen  Arbeiten  eine  ganje  SReilje 

öon  53eifpielen  berartiger  $robuftion8»©teigerung  burdj  bie 

©ereblungen.  SRad)  biejem  Slutor  maren  1888  in  ben  De- 

partement« ©arb,  grault  unb  Skr  bereit«  meljr,  rote  */s,  burdj 

SSereblungen  roieberfjergeftellt,  unb  in  jroei  weiteren  3ofj«n  roerbe 

aud)  ba3  lefcte  Drittel  roieber  Erträge  liefern. 

3RilIarbet  fagt  naef)  einer  ©cfjilberung  be«  trübfeligen  «uS- 

fe^en«  ber  abgeftorbenen  Sßeinfilbe  oor  10  3a§ren  öon  bem 

heutigen  ©tanbe:  „2Beld)e  SSeränberung  crblicfen  roir  fjeute! 

Der  »oben  ift  allentfjalbcn  bebaut,  ©efjr  große  ©tretfen,  be« 

fonberS  in  ben  ebenen,  finb  roieber  bepflanzt.  93on  ©elänbe  ju 

©elänbe  fielen  fdjlanfere  ©töcfe,  Unterlagen,  roeldje  ben 

fommenben  grüfjling  erroarten,  um  ba8  (Sbelreig,  bie  europäifdje 

'Siebe,  aufzunehmen.  Hn  ©teile  ber  SSerroüftung  ift  eine  ladjenbe 

Vegetation,  an  ©teile  ber  trüben  9?ieberge[cf>lagenf)eit  eine  frof>e 

Dljätigfeit,  an  ©teile  be«  roirtlj}cfwftlicf}en  WiebergangeS  ein 

neuer  2Bof)Iftanb  getreten." 

Die  oerebelten  SReben  liefern  fjityere  Erträge,  roie  roir  öorfjin 

gehört,  aber  ftc  feilen  mit  anberen  oerebelten  Säumen  fidjerlid) 

aud)  ba3  ©dncffal  einer  Kirreren  SebenSbauer,  als  nidjt  gepfropfte. 

SBenu  aber  aurf>  bie  gepfropften  9iebftö<fe  Vs,  ober  audj  nodj 

mef)r,  an  iljrer  fiebenSbauer  einbü&en,  bafür  aber  in  biefer 

ruberen  3eit  lh  ober  me^r  Ertrag  liefern,  fo  ift  bodj  ber «28«) 
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@eroinn  ber  aBinöer  uuoerfennbar,  inbem  fie  ja  fo  in  ruberer 

3eit  ein  größeres  Kapital  au§  irjren  SSkinbergen  ziehen. 

Auer)  in  anberen  Säubern  ift  man,  nacrjbem  fid)  bie  2ftaß« 

regein  jur  bireften  Vernichtung  beS  SnfefteS  als  weiter  unauS« 

füfjrbar  rjerauäftellten,  jur  Anpflanzung  oon  amerifanifcf)en 

hieben  übergegangen,  fo  in  Spanien,  Portugal,  Stalten  unb 

Oefterreid)«  Ungarn. 15 

Ob  e$  fiefj  lofmr,  in  3>utjcr)lanb  in  größerem  äKaßftabe 

SBereblungen  ber  Sßeinberge  auszuführen,  ift  fragiler);  wegen  ber 

Reblaus  fct)cint  mir  bieg  oorerft  nicfjt  notljwenbig.  SBor  größeren 

Derartigen  Anpflanzungen  muß  man  abraten;  benn  abgefeljen 

oon  ber  ©efar)r  ber  SSerfdjleppung  ber  9ieblauS,  befifcen  mir 

nod)  feine  für  unfer  ilima  erprobten  Unterlagen  unb  rotffen 

noch  gar  nierjt,  wieoiel  Prozent  unter  Umftänben  burcr)  baS 

Erfrieren  ber  aufgefegten  ©befreiter  in  unseren  Lintern  gU 

©runbe  gefeit  fönnen.  2>eS  SßerfudjeS  falber  möchte  eS  ftet) 

gleidjwotjl  empfehlen,  mit  fleineren  Anpflanzungen  oorzugef)en, 

bamit  mir  im  gaHe,  baß  bie  SReblauS  boer)  in  unfereu  SGBein» 

bergen  bie  Dber^anb  gewinnen  foUte,  nict)t  allzuweit  mit  ben 

SBerfudjeu  3urücf  finb.  Stwaige  Anlagen  berart  bürfen  aber, 

wenn  fie  audj  oon  intelligenteren  SSeingutSbeft&ern  in  Angriff 

genommen  werben  foflten,  nietjt  biefen  allein  überlaffen  bleiben, 

fonbem  ber  ©taat  muß  burcr)  gactjleute  biefelbe  anorbneu  unb 

überwachen  laffen,  benn  nur  bann  erhält  man  Ütefultate  oon 

SSertr),  mit  benen  man  bei  weiteren  SBerfudjen  rennen  fann. 

€>o  ift  alfo  Durch  93ereblung  ber  eingebürgerten  europäiferjen 

SRebjorten  auf  bie  Amerifaner  bie  SReblauSfrage  bis  $u  einem 

gewiffen  ®rabe  gelöft.  üRan  ̂ at  baS  Snfeft  nicht  bireft  getöbtet, 

fonberu  if)m  burd)  (£nlzief)ung  beS  günftigen  SRährbobenS  bie 

SRöglicfjfeit,  fich  ftärfer  au  oermefjren  unb  ben  SBeinbau  ju 

ferjäbigen,  genommen. 

S)er  große  Söcrtt),  welchen  bie  amerifanifdje  Diebe  für  ben 

Sammlung.   9i.  5-  VIL  151.  2  (287) 
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SBeinbau  @uropa$  fyat,  liegt  aber  nid)t  allein  barin,  paffenbe 

Unterlagen  $u  93ereblungen  $u  liefern,  fonbern  e$  eröffnet  fid) 

and)  eine  oiel  roeitergeljenbe  Sßerfpeftioe,  nämlid)  bie,  burd) 

SBaftarbirung  (§übribifation)  ber  imberftanbäfäfyigen  amerifanifchen 

SRebe  mit  ben  bei  un$  eingebürgerten  Sorten  oon  Vitis  viaifem 

foldje  SRebcn  $u  erziehen,  welche  im  SBeft^e  einer  roiberftanbä« 

fähigen  SSurjel  Trauben  liefern,  roeldje  ben  bisher  bei  uns 

gezogenen  gleich  fmb.  SDahin  jielenbe  S3erfud)e  mürben  befonberS 

in  granfreid)  angeftcöt,  unb  ei  ift  nach  jahrelanger  mühfamer, 

auf  lüiffenfdjaftlicher  @runblage  fufjenber  Ärbeit  gelungen,  foldje 

bireft,  b.  f).  ofme  Slnmenbung  einer  Pfropfung,  gute  SBeine 

liefernben  Stöcfe,  fogenannte  produeteurs  directs,  $u  erziehen. 

@in  Seber,  ber  fid)  mit  ber  Qndjt  oon  #öbriben  irgenbroie 

befaßt  t)at,  roeifj,  roie  fa^mierig  biefelbe  oft  auszuführen  ift  unb  mie 

feljr  bem  gufaHe  ber  (Srfolg  überlaffen  merben  muß.  2Bir 

fennen  eben  trofc  unferer,  befonberS  in  bem  legten  Sahrjehnte 

fo  meit  fortgefcfjrittenen  $enntni§  oom  iöaue  unb  bem  Seben 

beS  pflanzlichen  CrganiSmuS  oon  ben  Vorgängen  bei  ber  Be- 

fruchtung, beren  SBefen  in  lejjter  3nftan$  auf  ber  Bereinigung 

jroeier  Qetlferne,  ben  Prägern  ber  erblichen  ©igenfdjaften  beS 

Organismus  unb  roahrfcheinlich  audj  ber  fogenannten  3«itral- 

förper  beruht,  bod)  noch  lange  nidjt  bie  ©efefce,  nach  welchen 

geroiffe  ©igenfehaften  oererbt  werben,  unb  aud)  fo  geiftreidje 

Stheorien,  wie  bie  UcägeltS  ober  SSeiSmannS,  oerfdjaffen  uns 

feinen  (Sinblicf  in  jene  Vorgänge. 

So  waren  biejenigen,  welche  fid)  an  bie  ̂ öbribifation  ber 

Sieben  ̂ eranmagten,  ganz  auf*  Berfudjen  angewiefen.  Un« 

jmeifel^aft  bie  erfte  Stelle  unter  benjenigen,  welche  jahrelange, 

müheooOe  Arbeit  auf  bie  £öbribifation  ber  SReben  oerroanbt, 

enblidj  aber  auch  mit  Srfolg  gefrönt  fahen,  nimmt  ber 

fd)on  oft  genannte  $rofeffor  ber  Botanif  zu  ©orbeauj,  9Äit« 

larbet,  ein. 
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SBcr  bie  Arbeiten  biefeg  gorfctjerS,  meiere  nidjt  ba^u  bienen 

fußten,  rein  tDiffenfct)aftlic^e  gragen,  fonbern  fofcfje  üon  tjerüor« 

ragenb  praftifct)er  ©ebeutung  ju  Iöfen,  üerfofgt  tjat,  ber  mufj 

ftaunen  ü6cr  bie  große  SlrbeitSfraft,  ioelcr)e  aufgeroanbt,  unb  über 

bie  ©ebulb,  mit  melier  Saufenbe  üon  §übriben  nact)  beftimmtem 

Plane  gebogen  unb  unterfudjt  mürben,  bis  ba8  3ieI  erreicht 

mar.  Sßadj  bem  Vorgänge  äRiflarbetS  machten  anet)  balb  Slnbere 

£rjbribifationä'$Berfucr)e. 

Sud)  bei  un8  in  $)eutfdjlanb  blieb  ber  3£eg  nidjt  unbe- 

treten,  wenn  auet)  bisher  ber  (Srfofg  nodj  unbebeutenb  geroefen  ift. 

derartige  $8erfucr)e  mürben  angefteüt  in  ©eifenr)eim,  ton  Dberlin 

in  33eblent)eim  (Cber»@tf a§)  unb  20.  tRafct)  in  Oeftrict)  (SRIjeingau). 

3d)  ermähnte  fcf)on  früher,  bag  nidjt  äffe  fogenannten 

amerifanifäen  9teben  in  gfeidjer  Söeife  roiberftanbSfäfjig  feien, 

unb  ba  nun  bie  üerfdjiebeuen  ©orten  unter  ben  üerfefnebenften 

23e$eid)nungen  befannt  waren  unb  man  eine  genaue  93efcr)reibung 

ber  einzelnen  nidvt  befaß,  fo  unternahm  SHillarbet  äitnäct)ft  eine 

unffenfcf)aftlicr)e  Bearbeitung  aller  in  granfreict)  eingeführten 

amerifanifdjen  SReben.  SDtc  *u  biefem  gmeefe  angeftellten  Unter« 

judjungen  brauten  nun  in  überrafcr)enber  SGBeife  $farr)eit  barüber, 

meäljalb  unter  jenen  9Reben  bie  einen  roiberftanb8fät)ig  gegen  bie 

^öüofera  maren,  bie  anberen  nidjt.  ©8  ergab  fitf)  nämficr), 

baß  jene  (£igenfdwft  ftreng  erblich  ift.  $>ie  reine  Vitis  riparia 

miberftanb  unter  allen  Umftänben,  anbere,  meiere  meniger  miber- 

ftanbsfäfng  maren,  ergaben  ftd)  af$  SBaftarbe  jrotjd^en  gan$ 

refiftenten,  unb  joldjen,  bie  unterlagen.  SKiflarbct  fudjte  gunäc^ft 

buret)  §rjbribifation  ber  amerifanifdjen  Sieben  unter  ficr)  für 

geroiffe  £)ertlid)feiten  geeignete  Unterlagen  gu  ergießen.  3)ie 

glücflidjen  (Srfolge  in  biefer  $inficr)t  regten  ju  bem  ©erfudje 

an,  burdj  ßreujung  ber  roiberftanb8fäf)igen  amerifanifdjen  iRebe 

mit  ©orten  üon  Vitis  vinifera  fogenannte  bireft  probugirenbe 

SSeinftöcfe  ju  ergietjen. 
2*  (289) 

Digitized  by  Google 



20 

2H3  otterbingä  unbrauchbare  §nbriben  biejer  SIrt  Ratten 

roiefen.  ©crjon  53oud}^  16  fpracf)  1866  nach  ©efichtigung  ber 

oon  grhrn.  oon  ©erolt  für  bcn  $(ccIimatifationd*^Berein  $u  ̂Berlin 

gefanbten  föeben  bic  $lnfict)t  au$,  bafj  bieg  SBaftarbe  oon  norb^ 

amerifanifchen  Trauben  unb  unjeren  9teben  feien.  „9cach  bem 

2lu3fef)en  beS  £>oI$e3  unb  ber  Slugen  $u  urteilen,  fdjeinen  e8 

SBaftarbe  ber  norbamertfaniferjen  3fabeÜa»$raube  unb  unferer 

genmnberten  Sintern  nicf)t,  bie  au«  (Suropa  nach  Slmerifa 

übergefiebelten  ©orten  mit  Erfolg  $u  fulrioiren,  ba  ffimatifdje 

SBerhältniffe  ̂ inberub  entgegentraten,  lut^fialb  man  SBaftarbe 

$toifcr)en  unferen  unb  ben  in  Slmerifa  ̂ eimtfcr)en  (Sorten  ju 

eraie^en  oerfuchte,  unb  jwar  mit  befferem  Erfolge.  93on  ber 

Sfabefla»  ober  guct)3traube,  Vitis  vulpina,  befifct  man  in  iftorb. 

amerifa  fdjon  feit  langer  3eit  eine  SOienge  guter  ©orten;  ber 

barauS  gefelterte  Sßein  hat  aber  einen  unangenehmen  ©eige- 

fehmaef,  ben  bie  Söaftarbe  nicht  befifcen  follen.  S)ie'  (Beübung 

oon  SBeinfecf)fern  ferjeint  ba^er  eine  toerthootle  ju  fein."  3)ie- 

felbe  2lnfid)t  nmrbe  fpäter  auch  öon  ̂ ßlanchon  nach  feiner  SHücf* 

fer)r  aus  Amerifa,  roohin  er  1873  oon  ber  franjöfifchen  Regierung 

$um  ©tubium  ber  amerifanifchen  SReben  gefanbt  roorben,  geäußert, 

unb  er  fefct  funju:  „demnach  märe  es  möglich,  bafc  es  und 

burch  23aftarbirung  unb  ßucrjtmahl  gelänge,  SRebforten  ju  ge« 

roinnen,  bie  roof)I  geeignet  finb,  fotoohl  ber  $ranfr)eit  SEBiber- 

ftanb  $u  leiften,  als  auch  einen  gut  oerfäuflichen  3öein  gu 

liefern." 
$)ie  Xha*iac§en/  *oefche  "ber  bie  £>rjbribtfation  im  allgemeinen 

unb  über  bog  roeitere  Verhalten  ber  ©aftarbe  in  ben  folgenben 

Generationen  bttawwi  fir.b,  taffen  fich  fura  folgenberma&en  gu» 

fammenfaffen:17  SBenn  burch  gegenfeitige  Befruchtung  gmeier 

biftinfter  ©pc^ieS  ein  Saftarb  erzeugt  roirb,  fo  fteht  berfelbe  in 
(290) 
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feinen  ©igenfchaften  im  allgemeinen  in  ber  üttitte  $roifcf)en  feinen 

beiben  (S^eugern.  3n  ben  folgenben  Generationen  aber,  feien 

biefelben  nun  auf  gefcf)f  ertlichem  SBege  erzeugt  ober  ungefd}fecf)t. 

lieh  burch  Ableger,  bleibt  biefer  SRifdjfing  in  feinen  (Sigenfcf)aften 

mdjt  fonftant,  fonbern  er  beginnt,  entmeber  ganj,  ober  in  einzelnen 

Reifen,  auf  eine  ber  elterlichen  gormen  ̂ urücfjufcr)(agen.  SBir 

fennen  roeber  ben  ®runb  ̂ iertion,  noch  irgenb  ein  ©efefc,  nach 

roefcfjem  biefer  3Rücffcf)tag  erfolgt.  „(Sin  Saftarb  ift  ein  lebenbeS 

ÜRofaifroerf,"  fagt  Täubin,  „an  welchem  ba£  2(uge  bie  üerfcf)iebenen 

Elemente  nidt)t  ju  unterfdjeiben  oermag/'  ein  Vergleich,  ber  nach 

ben  neueren  Unterfudjungen  über  bie  Vorgänge  bei  ber  3eß' 

unb  $erntb,eilung  als  fet)r  paffenb  bezeichnet  werben  fann.  80 

tonnen  mir,  um  uns  überhaupt  eine  VorfteHung  oon  bem  \o> 

genannten  9flücffc^Iag  ju  machen,  annehmen,  baß  in  bem  einen 

Steile  ber  $flan$e  pfö&lich  bie  oon  bem  einen  (Jr^euger  her* 

rü^renben  Xtyite  be3  üttofaifroerfeS  ein  Uebcrgeroic^t  erhalten, 

in  einem  anberen  %ty\\t  biejenigen  be3  anberen  (S:r$euger$. 

gäHe  oon  SRücffchlag  fjat  ein  3eber  oon  un§  fcfyon 

beobachtet:  fie  treten  auf  bei  ber  Vermehrung  burch  ©amen  bei 

unferen  giorblumen,  fie  finbenfief)  als  „SRücffchlag  jur  Urform", 

mie  man  getoöhnlich  fagt,  in  ben  Änofoen  ber  Väume  unb 

©trauter  unferer  ©arten. 

Stufjer  biefen  fRücffchlagerfcheinungen  treten  bei  Vaftarben 

oft  auch  ganj  neue  9tterfmale  auf,  »eiche  feiner  ber  beiben 

Slternformett  jufamen,  ober  toenigftenS  äußerlich  an  jenen  nicht 

erfennbar  toaren:  bie  ̂ flanje  beginnt  $u  oariiren.  5)ie  Varia« 

biüt&t  ift  eine  ©rfcheinung,  welche  toir  bei  allen  Äulturpflanjen 

finben.  Vei  ben  roilbroachfenben  ©eroädjfen  tritt  fie  in  weit 

geringerem  9Wa§e  auf.  ©obalb  mir  aber  eine  ̂ flan^e  aus 

ihren  natürlichen  fiebenSbebingungen  heraugnehmcn/  ̂ r  c^nc 

befonbere  Pflege  angebeihen  laffen,  fie  unter  anbere  neue  Sebent 

bebingungen  bringen,  fo  beginnt  fte  balb  in  ihren  oerfd)tebenen 
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Iljeilett  £ii  oariiren,  ba$  anfangs  fefte,  unoeränberltdje  Gebtfbe 

fdjeint  fidj  in  oiele  auf jutöfen.  ©orauer  fagt  jutreffcnb : 18 

„$ie  Äulturpflan^en  finb  wie  2Bad)8,  baä  in  ber  |janb  burcr) 

Äneten  warm  unb  weidj  geworben  ift  unb  je&t  mit  großer 

fieidjtigfeit  fidj  formen  lä§t;  e£  fehlt  uns  $ur  (Erlangung  ber  ge« 

roünfdjten  gorm  nur  an  Ge[d)itflid)feit  unb  SSerfyeug." 

Wuf  ber  SBariabüität  beruht  bie  ÜRögltdjfeit  ber  3ud)tmaf>I. 

Sßir  fönnen  burdj  fortwäfjrenbe  SiuSlefe  unb  SSeiterfuttur  ber 

mit  einer  gewünfdjten  @igenjd)aft  üerfefjenen  Snbioibuen  biefc 

(5igenfd)aft  aHmät)Iict)  jur  Dorljerrfdjenben  maa^en  unb  jufefct 

fairen.  $)iefe  auswart  mu&  aber  burd)  oiele  Generationen 

mit  unermüblid)er  Gebulb  fortgefefct  werben.  2We  unfere  glor« 

bl  unten,  grud)t.  unb  ̂ utjoflanjen  finb  auf  biefe  2Bei|*e,  bie  feit 

urbenflia^en  3ei*en,  wenn  <*ud)  otjne  ÜJktljobe,  oom  2Jcenfd)en 

angewanbt  wirb,  gewonnen  worben. 

©efjen  wir  nun  $u,  was  fid)  f)iernad)  für  bie  SBerfudje  bei 

ber  £nbribijation  ber  föeben  ergeben  wirb.  $a«  ̂ robuft  ber 

ftreu^ung  einer  amerifanifdjen  wiberftanb3fäf)igen  SRebe  mit 

unferer  europäijdjen  ©orte  wirb  in  ber  erften  Generation.  als 

in  ber  SDiitte  jwifa^en  beiben  ftefjenb,  ein  weniger  wiberftanbs* 

fähiges,  fdjledjtere  Trauben  tragenbeS  3nbioibuum  fein;  benn 

bie  ameritanifdje  Söurjet  ift  burd)  bie  3nmifdjung  ber  (Elemente 

ton  Vitis  vinifera  in  if>rer  2Biberftanb$fäf)igfeit  gefd)mäd)t 

worben.  StnbererfeitS  f)at  audj  bie  (Jigenfdjaft  ber  grüßte  unjerer 

Äulturforte  burd)  bie  Elemente  ber  amerifanijdjen  sRebe  eine 

93erjd)Ied)terung  erfahren.  2)a3  Sßrobuft  ber  erften  Generation 

ift  alfo  waf)rfd)etnlid)  in  fetner  SGBeife  braudjbar.  Äultiotren 

wir  biefen  Saftarb  aber  weiter,  fo  wirb  nad)  bem  oben  Gefugten 

in  ber  2.,  3.  ober  fieser  in  einer  ber  fo£genben  Generationen  ein 

9türf(d)lag  eintreten.  (53  werben  einzelne  oon  ben  £>tjbriben 

gan$  auf  bie  oäterlidje,  anbere  gan$  $ur  mütterlidjen  Seite 

äurütffdjlagen,  einzelne  werben  aber  aud)  in  ifjren  üerfdjiebenen 
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feilen  oerjdjieben  surütffdjlagen,  unb  wenn  bann  bcr  gafl 

eintritt,  bafj  ein  3nbir>ibuum  in  feinen  SEBur^eln  unb  flattern 

gan$  $ur  amerifanifdjen  Sorte  mit  ooOftänbig  roiberftanbS' 

fähigen  äBurjefn,  in  ifjren  Srauben  aber  ganj  jur  europäifd)en 

äulturforte  aurütffefjrte,  fo  wäre  ba3  gemünzte  $iel  erreicht. 

3)ann  ift  ein  neuer  SBeinftocf  gebogen,  ber  ofme  weitere«  jur 

Anpflanzung  in  ben  oerjeuctjten  Gebieten  bienen  fann. 

5Dic  Sdjnrierigfeiten,  welche  fid)  beim  betreten  biefeS  SBegeS 

einfteflen  tonnten,  mürben  tum  benen,  meiere  fid)  jene«  3iel  ge- 

fteeft  Ratten,  nict)t  öerfannt,  aber  ba3  fdjretfte  fie  nidjt  jurücf, 

bienten  bie  $Berfud)e  bod)  ba^u,  ganjen  oerarmten  ©emeinben 

roieber  ju  2Bof)lftanb  ju  oerljelfen,  unb  aujjerbem  liegt  aud)  ein 

für  einen  gorföer  ganj  eigentümlicher  SReij  barin,  bie  Statur 

311  jmingen,  ba8  Aufteilen,  was  fie  un3  au«  freien  ©tücfen 

nerroeigert.  Stfiflarbet  fagt  an  einer  ©teile,  roo  er  nad)  ©r» 

reichung  jenes  Qitk^  über  bie  |)t)bribijation  (pridjt:19  „SBenn 

ber  Sngenieur  mit  3ntcrcffc  jene  fompüjirten  sJJ?ajd)inen  prüft, 

mit  melden  ber  2Wcnfc§  bie  rohen  9taturfräfte  feinem  Söiüen 

untert^an  gemacht  ̂ at,  f 0  betrachtet  in  ber  $b,atber  9iaturforfd)er 

ftetä  mit  neuem  Staunen  jene  munberbaren  SKafchinen,  welche 

bie  organifchen  SBefen  bilben,  bie  Sfjiere  unb  bie  ̂ flan^en. 

(£$  ift  ohne  3roetfe(  fd)on  öiel,  ihre  Organe  ju  fennen 

unb  in  bereu  geheimnifjooflfte  X^ätigfeit  eingeweiht  $u 

fein,  unb  ber  üiaturforfcher,  weld)er  jugleid)  ̂ ^ilofop^  ift, 

pnbet  in  biefer  gorfd)ung  eine  f^h*  93efriebigung.  Aber  fdjeint 

e$  nid)t,  bafj  e$  für  ben,  ber  fid)  oofl  unb  ganj  bamit  be- 

fd)äftigt,  ein  nod)  ludere*  Vergnügen  giebt,  nämlich  baSjenige, 

jene  blinben  unb  !aum  befannten  Gräfte  ber  Statur  $u  lenfen 

unb  ber  Ausführung  feiner  Speere  bienftbar  ju  machen?" 

@inen  ©egriff  oon  ber  ©röfje  ber  Arbeit,  weld)e  afliUarbet 

im  herein  mit  3)e  ÖJraffet  leiftete,  giebt  uns  bie  Xfjatfaefje, 

bafj  fie  in  7  3af)ren  über  1O0OO  §nbriben  erlogen,  oon  benen 
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jcbc  einzelne  genau  bejcic^nct  mar,  fo  bafe  $u  jcber  Qtit 

feftgeftellt  werben  fonnte,  tüt\d)t  ©orten  an  ihrem  3uftanbe' 

fommen  mitgemirft,  rüicöiel  Söfut,  um  biefen  2lu3brucf  j$u  ge« 

brausen,  t»on  amerifanifdjen  Gebert,  unb  roieoiet  oon  Vitis 

vinifera-SBarietäten  in  ihnen  oorhanben  war.  $>urd>  23e- 

nufcung  biefer  SBaftarbe  bei  weiteren  Äreuguugen  gelang  e$  ihm, 

SRebf  orten  ju  erziehen,  welche  bie  üflerfmale  oon  4,  5  unb  met)r 

8pe$ie3  in  fid)  Oer  einigen. 20  Sebe  einzelne  ̂ prjbribe  mußte  fo« 

bann  jur  Unterfucrjung  ihrer  SSMberftanbSfraft  in  ein  reblau*« 

Derfeucf)te3  ©ebiet  gepflanzt  unb  gleichzeitig  in  ©ejug  auf  ihre 

grüßte  beobachtet  werben.  SSon  anberen  QvufyteTii  würben 

gleichfalls  Xaufenbe  oon  23aftarben  gebogen. 

2)ic  jJrgebniffe  biefer  Arbeiten  haben,  wie  gejagt,  bie  £off» 

nungen  nicht  geräumt.  3m  3af)re  1887  fonnte  9Kiaarbet  auf 

bem  SSeinbaU'&ongreffe  ju  öorbeauf  eine  SSeinrebe  oorfüfnren, 

meiere,  eine  §übribe  oon  Vitis  rupestris  (einer  miberftanbSfähigen 

amerifanifchen  ©orte)  unb  ber  ©orte  Pedro  Ximenes,  im 

Söhre  1882  erzeugt,  1883  auSgefät  unb  feitbem  beobachtet,  in 

ifjren  ©tattern  ganj  ber  amerifanifchen  rupestris  glich,  beren 

16  cm  lange  Trauben  aber  ben  (Jtjarafter  ber  Pedro  Ximenes 

trugen.  SSenn  e3  bamalä  noch  bahingefteflt  bleiben  mu&te,  ob 

fie  auch  bie  SKur^eln  ber  Vitis  rupestris  befifce,  fo  "beftätigte 
bie  nachherige  Unterfudjung  ba8  Sorhanbenfein  berfelben. 

SRiöarbet,  $e  ©raffet  unb  ein  anberer  £err  fonnten  fie  erflären 

als  „ooUftänbig  wiberftanbsfähig  gegen  bie  ̂ hößofera". 

28a*  ben  ©efdjmacf  be3  SBeineä  oon  biefer  $übribe  unb 

zahlreicher  anberer  öaftarbe  anbetrifft,  fo  ift  jefct  hinreichen!) 

feftgeftellt,  bafj  ber  ben  amerifanifchen  SSeinen  eigenthümlichc 

©efehmaef  fid)  allmählich  verliert  unb  in  einzelnen  biefer  „bireft 

probujirenben"  SReben  jefct  fchon  nicht  mehr  wahrzunehmen  ift. 

SBä'hrenb  1884  bie  SEBeine  ber  „produeteurs  directs"  noch  einen 

unnatürlichen  miberlicr)en  ©efehmaef  befafjen,  waren  1887  bei 
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einer  allgemeinen  SßreiSberoerbung  ju  $ariS  au«  bem  Departement 

®arb  fdjon  30  ©orten  als  gut  ober  fef)r  gut  ju  bezeichnen, 

oon  benen  einzelne  roegen  ihrer  befonberen  Straft  unb  griffe 

gelobt  nmrben.  #uf  ber  Ku£ftettung  ju  *ßari«  im  oergangenen 

3a§re  1889  war  bie  3a§I  oer  brauchbaren  SBeine  fdjon  eine 

fer)r  anjefjulidje. 

SBir  tonnen  alfo  jagen,  baß  bie  grage  ber  Söieber^erfteHung 

ber  burdj  bie  Reblaus  $erftörten  SBeinberge  im  $rin^  ttjenigften« 

gelöft  ift,  wenn  auch  bi«  gur  @r$iefnHtg  ber  für  jebe  Sage  unb 

S3obenart  geeigneten  Sieben  unb  bis  $ur  oollftänbigen  Söieber» 

bepflanjung  ber  Söeingefilbe  noch  längere  Qcxt  oergehen  wirb. 

2lud)  in  anberen  Sänbem  ift  man  bemüht,  berartige  „bireft 

örobuairenbe"  SReben  §u  ergehen,  unb  man  fegt  allgemein  grofje 

Hoffnungen  auf  beren  ̂ erfteüung;  fo  äufeert  fid)  Oefonomierath 

©oethe  ju  ©eifenfjeim  in  feinem  Berichte  über  eine  SReife  nach 

Oefterreic^.Ungarn  $ur  Prüfung  ber  bortigen  SReblauSoerhältniffe: 

„©elingt  e8,  fogenannte  producteurs  directs  gu  erziehen,  bie 

eiuen  brauchbaren  SBein  liefern,  fo  fann  man  ber  3u*unft  m^ 

größerer  SRuhe  entgegenfehen,  auch  »cn«  oer  erhielte  SBein  nicf)t 

L  Cualität  fein  füllte." 

$uf  biefe  Sßeife  f)at  man  alfo  einen  ber  gefäfjrlicfjften 

*ßarafiten,  ber  baS  Nationalvermögen  granfreichS  aflein  um 

Diele  SWifliarben  gefdjäbigt  t)at  unb  beffen  ©efömpfung  burch  birefte 

Vernichtung  fich  als  öößig  unausführbar  ermieS,  auf  inbirefte 

SBeife  baburch  unfchäblid)  gemacht,  ba§  man  bie  betreffenbe 

^flange  mit  foldjen  (Sigenfchaften  öerfaf),  meld)e  bem  Snfefte 

baS  Seben  auf  ihr  unmöglich  machen. 

$a  ein  grofjer         ber  amerifanifd)en  hieben  auch 

SKehlthau  unb  ben  Singriffen  ber  fo  gefährlichen  Perenospora 

nicht  unterliegt,  fo  ift  gleichzeitig,  ba  bie  £>tobriben  23lätter 

ber  amerifanifchen  Sieben  befifcen,  bie  ©cfatjr  für  biefe  bei  ben 

^arafiten  befeitigt.    ©o  fonnte  27ciHarbet  im  3ac)re  1888  in 
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feinen  Notes  einem  Äapitel  bie  Ueberfd)rift  geben:  „$(mö°rera 

unb  pflanzliche  Sßarafiten,  befiegt  burdj  bie  §obribifation*  unb 

am  Sdjluffe  fagen:  „So  toirb  ba3  %ai)t  1887  in  ber  ©ejdndjte 

ber  fchlimmen  Sage  unfereg  9Beinbaue3,  unferer  ferneren  23e» 

fürchtungen  unb  unfereS  Kampfes  gegen  bie  fürchterlichen  ©eijjeln, 

welche  unferen  SBeinbau  feit  20  3ahren  getroffen  höben,  eroig 

benfroürbig  bleiben.  £em  llmftanbe,  baß  mir  SBaftarbe  zmifdjen 

unferen  Ülebftöcfen  unb  ben  amerifanifchen  hetgefteflt  fmken, 

oerbanfen  mir  e$,  bajj  mir  jefct  ooüfommen  fidler  finb,  gleich 

in  ber  erften  Generation  einerfeit«  Unterlagen  oon  fidlerer 

5ffiiberftanb3[är)igfeit  unb  leichterem  2lnpaffung3»$krmögen  $u 

geroinneu,  als  bie,  melche  mir  jefct  befi^en,  anbererfeitä  auef) 

„bireft  probuzirenbe"  Sieben  zu  erhalten,  bie,  miberftanbSfähig 

gegen  Reblaus  unb  bie  gefä'hrlichften  pflanzlichen  Sßarafiten, 

Zugleich  im  ftanbe  finb,  SBeine  oon  ganz  gutem  ©efd)mad  zu 

liefern.  $on  jefct  an  rnufc  in  ber  %$at  bie  Slicfjtigfeit  ber  un3 

Zum  giele  führenben  2Kethobe  als  oöUig  enoiefen  angefehen 

merben.  2öaS  gemacht  roorben  ift,  fann  auch  lieber  gemacht 

merben,  unb,  ich  Brill  noch  mehr  fagen,  man  roirb  e$  ficherlich 

mieber  machen." 

$ie  ©rgebniffe  jener  müheooCien  Arbeiten  zahlreicher  gorfdjer, 

benen  ba«  993of)l  ihrer  SJlitbürger  am  Gerzen  lag,  treten  unS 

in  aOen  SBeingelänben  granfreichS,  bie  oon  ber  Weblaug  heim* 

gefugt  finb,  entgegen;  überall  nimmt  bet  SBeinbau  einen  freu* 

bigeu  Huffdnoung.  3n  ber  Charente  införieure  flieg  81  bie  mit 

franzöftfehen  Sieben  bepflanzte  gläche  oon  2616  ha  (1891)  auf 

3471  ha  (1890);  bie  mit  oerebelten  amerifanifchen  Sieben  be« 

pflanzte  gläche  oon  704  ha  (1889)  auf  1396  ha  (1890);  bie 

mit  bireft  probuzirenben  Sieben  bepflanzte  fläche  oon  313  ha 

(1889)  auf  559  ha  (1890).  dagegen  ging  inxüd  bie  buret) 

©chroefelfofjlenftoff  (im  $ultural-93erfahren)  behanbelte  gläche 

oon  468  ha  (1889)  auf  286  ha  (1890);  bie  burd)  Untenoaffer* 
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fe&en  (int  &ufturat.$erfaf)ren)  bemäntelte  gleite  oon  293  ha 

(1889)  auf  24  ha  (1890). 

3d)  Ijabe  beit  Äampf  gegen  bie  sJtebtau«  unb  bie 

eigentfjümtidje  Strt,  mie  ber  9Henfd)  ftcf)  3um  Steger  in  bem* 

felben  machte,  be«f)atb  ausführlicher  gefcf)übert,  weil  bie«  über« 

Ijaupt  ba«  erfle  2Ral  in  ber  $flan$enf)eilfunbe  war,  roo  man 

$ur  2Kettmbe  ber  inbireften  S3efämpfung  eine«  ̂ arafiten  fc^ritt, 

mäf)renb  bei  ber  $eilfunbe  be«  9Jicnfct)en  jener  SBeg  fcf)on  feit 

längerer  $ät  mit  (Srfofg  baburd)  betreten  würbe,  baft  man 

burdj  3mpfung  ben  ttörper  gegen  bie  3njeftion««&ranff)eiten 

immun  su  machen  fucf)t. 

@«  brängt  fid)  un«  nad)  ben  obigen  ̂ Betrachtungen  bie 

grage  auf:  können  mir  nict)t  aud>  onbere  <ßflan$en,  meld)e  ber» 

artigen  ßrantyeiten  unterworfen  ftnb,  in  öt)n(ic^er  SBeife,  roie 

ben  SSeinftocf,  fdjüfcen  ?  —  Söeldje  ̂ erfpefttoe  fid)  ben  gorftleuten 

burdj  bie  eben  gejdjilberten  $erfud)e  eröffnet,  barauf  hat  gorft» 

affeffor  Dr.  ÜWöüer28  jdmn  hingemiefen. 

2Bie  fd)on  im  Anfange  ermähnt,  giebt  e«  feine,  in  größerem 

ÜRajjftabe  fultioirte  $PanSe/  welche  nicht  unter  ben  Singriffen 

eine«  *ßarafiten  be«  Ifyex*  ober  Pflanzenreiche«  $u  leiben  bätte. 

8We  SHethoben,  melche  $ur  Unterbrücfung  berartiger  Schüblinge 

angemanbt  mürben,  gehen  barauf  Zittau«,  bie  fd)äbigenben 

Organismen  bireft  gu  oernidjten.  3)afj  e«  nod)  niemat«  ge« 

Iungen  ift,  einen  parafiten  gan^lid)  junt  Äbfterben  ju  bringen, 

unb  bajj  bie«  ganft  unmöglich  ift,  mürbe  and)  fdjon  bargelegt, 

©egen  ba«  Cibium  muffen  mir  tyute  nod)  bie  SBeinftöcfe  burdj 

SBeftreuen  mit  ©cfjmefel  fchüfjen;  bie  Perenospora  viticola,  ber 

fogenannte  faljehe  9We^lt§au,  mu&  burch  jährlich  roieberholte« 

©efprifcen  mit  Stupferoitriol  an  ber  Ausbreitung  ge&inbert  merben; 

bie  birefte  $8eraid)tung«arbeit  ber  s3ieb(au«  mirb  and)  bei  un« 

in  ihrem  Erfolge  immer  jmeifethafter;  bie  SBIutlau«  fann  trofc 

ber  willigen  Littel,  meld)e_angeprtefen  unb  angemanbt  merben, 
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bocf)  faum  in  (Bdjranfen  gehalten  werben,  unb  fo  förnitc  man 

bcn  größten  XljeU  ber  rostigeren  Stäfjr«  unb  9ht$pflan$en  bur<f>» 

gefjen  unb  geigen,  bafj  fic  öon  @d)maro&ern  in  ifjrer  (Sjiftcng 

bebrofjt  werben. 

$)ie  ©efämpfung  ber  SRebtau«  burd)  £tybribifation  wot 

nur  möglicr)  buref)  ba3  SBorfjanbenfein  ber  amerifanifc^en  föebe 

mit  wiberftanbSfaljigen  SSurgeln.  SBir  müßten  alfo  nad>fef>en, 

ob  ftdj  unter  ben  anberen  ShiUurpflanjen  au*  JäHe  aufpnben 

laffen,  wo  bie  eine  (SpegieS  oon  einem  *ßaraftten  gu  leiben  fjat, 

wäfjrenb  eine  gang  nafjeftefjenbe  frei  bauen  bleibt. 

(£3  fäfct  fitf)  nun  in  ber  $§at  eine  giemlidje  2lngafjf  berartiger 

gälle  angeben.  3d)  mifl  einige  mitteilen.  9lad)  S)e  23arü  lebt  bie 

Perenospora  infestans,  ber  ftartoffelpilg,  nur  auf  ameritantfe^en 

©olaneen,  auf  ben  europfafd^n  oermag  er  nidjtguoegetiren.  ©oudjar« 

bat  ermähnt,23  ba§  eine  SReilje  üon  £rauben«93arietäten  oomOibium 

frei  blieb,  roäfjrenb  anbere  bidjt  banebenftefjenbe  gu  ©runbc 

gingen;  nadj  ben  oerfdnebenen  Angaben  in  ©arbner«  (^ronifl 

finb  bei  ben  ̂ ßfirfidjen  bie  Varietäten  mit  brüfigen  ̂ Blättern 

bem  9Wef)ltf)au  weit  weniger  unterworfen,  als  bie  mit  nidjt 

brüfigen  ©lottern.  Sine  fe$r  befannte  ©rfäeinung  ift  bie,  ba& 

einzelne  Äpfelforten  oon  ber  ©lutlau«  fcl)r  gu  leiben  Ijaben, 

anbere  weniger  ober  gar  nicfjt;  ber  SGBinter«  Majetin  befifct  nacb 

SinMet?  bie  fonftitutionefle  (Sigentfjümfidjfeit,  oon  ber  ©cfnlblauS 

nidjt  angegriffen  gu  werben,  unb  ber  genannte  gorfcfjer  giebt 

an,  bog  biefer  Slpfel  aud)  bann  frei  baoon  blieb,  wenn  er  auf 

eine  baoon  afftgirte  Unterlage  gepfropft  worben  war.84  SSorin 

ba8  oerfcfjiebene  Verhalten  biefer  üermanbtfdjaftlidj  fo  nafje» 

fte^enben  ̂ flanjen  feinen  ®runb  fjat,  barüber  Ijaben  wir  eben- 

fowenig  älarfjeit,  wie  über  ben  ©runb  ber  SSiberftanbSfäfjigfeit 

ber  amerifanifäen  SReben  gegen  bie  SReblauS. 

3rf)  möchte  nufy  unerwähnt  (äffen,  ba&  unter  ben  oielen 

Xaufenben  oon  Mitteln,  welche  [gegen  bie  SReblauS  angepriefen 
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tuorben  finb,  aud)  fotd^e  fidj  finben,  tuelcfje  ben  2£etnftocf  burd) 

Einbringen  gemiffer  glüffigfeiten  in  ben  ©tamm  immun  machen 

foüen.  3<ij  tnufj  aber  fogleid)  bemerfen,  bafj  e3  firf)  f|ier  nid)t 

etwa  um  fo!a)e  Littel  fjanbelt,  roeldje  auf  ©runb  oon  tuiffen- 

föaftlicf)  feftfteljenben  $l)atfadjen  unb  natf)  oorljerigen  ̂ erfuc^en 

oorgetegt  mürben.  SDie  ©rfinber  jener  2Hittel  jeigen  eben  burdj 

beren  SInpreifung,  bafc  if)nen  jebe  $enntni&  be$  23aue§  unb 

Sebent  einer  ̂ ßflonge  abgefjt,  benn  fonft  mürbe  eS  unoerftänblid) 

fein,  wie  Semanb  alles  ©rnfteS  einem  SSeinftocfe  5llfof)oI, 

Terpentinöl  unb  bergleict)en  einimpfen  miß,  um,  ofjne  ber 

^flonje  ju  fajaben,  ben  <5aft  be8  iHcBftocfe§  für  bie  *ßf)üflo£era 

ungenie&bar  $u  machen. 

Ob  e3  überhaupt  möglich  fein  mirb,  eine  ̂ flanje  in  äfjn« 

fieser  SSeife  gegen  frrantfjeiten  burdj  Smpfung  immun  ju  machen, 

mie  bie3  beim  tfjierifdjen  ßörper  ber  gall  ift,  barüber  fefjlt  un3 

nod)  jebe  (Srfafjrung.  goflö  eS  aber  mögficr)  märe,  fo  ließe  ftdj 

bieg  Sßerfaljren  bod)  nur  in  befdjränftem  Wlafa  jur  Smoenbung 

bringen,  nämlid)  bei  folgen  Jansen,  bei  benen  (wie  bei  ben 

Cbflbäumen)  ba3  einzelne  Snbioibuum  einen  Söertfj  repräfentirt, 

nidjt  aber  ba,  mo  nur  bie  üRenge  ber  Snbioibuen  biefen  SBertl) 

ausmacht  (roie  beim  betreibe  unb  bergleüfjen). 

£a3  obige  SSerjei^nig  ber  merfroürbigen  fonftitutioneßen 

Skrfdjiebenljeiten  oiefer  fidj  naljeftefjenben  ̂ flan^en  liege  fid) 

nodj  oermef)ren,  unb  eine  befonberg  ju  biefem  Qxvtdt  angefteüte 

Unterjudjung  mürbe  nod)  manche  gätle  an«  £id)t  bringen.  3ft 

nun  ahjifdjen  biefen  <5pe$ie3  eine  treuabefrucfytung  möglid),  fo 

mirb  man  melleid)t  in  iümlidjer  SEÖetfe,  mte  beim  SBeinftotfe,  in 

oielen  fallen  eine  ̂ flan^e  bauernb  gegen  einen  Sßarafiten  ju 

fdjüfcen  oermögen  unb  fo  beS  immertoäljrenben  ttampfeS  über« 

Ijoben  fein. 

3ct)  glaube,  ba&  ber  SWenfcfy  im  Saufe  ber  ,8eit  $um  ©cfjufce 

oieler  feiner  9lu^pflan^cn  auf  biefen  SBeg  gebrängt  merben 
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wirb;  benn,  toenn  mir  bie  jur  Stornierung  ber  fdjäbigenben 

sßarafiten  aufgetuanbte  Qext  unb  2Irbeit«fraf  t,  forotc  bie  biref ten  Aus- 

lagen für  !8ernicf)tung3«9flateriaf  in  23etrad)t  jiefyen,  fo  müffen 

wir  un§  eraftfidj  fragen,  ob,  beim  weiteren  Umficfjgreifen  ber 

fcfjon  öorfjanbenen  ßranffjeiten  unb  bem  fortroäfjrenben  (£r» 

fd)einen  üon  neuen,  bie  Kultur  mancher  ̂ flan^en,  felbft  unter 

fünft  günftigen  93erf)ältniffen,  nocf)  rentabel  fein  wirb. 

9tnmcrfungcn. 

1  Diefe  grage  befdjäftigt  fdjon  feit  lange  bie  9iaturfori<$er,  unb  an  itft 
beteiligten  itrii  bie  bebeutenbften  SRänner,  wie  .Hmntit,  De  Ganboflc, 

Sinblen.  Jtfa  ©ran,  Karmin  u.  2t.  Dod)  föetut  bie  $rage  nod)  mdjt 

fprudjretf  ©egen  bie  ftnnafjme  einer  folgen  Degeneration  fpredjen  neb 

auf  ©runb  bon  oielfaä)cn  Dfjatfadjen  tyerüorragenbe  ̂ ac^mdnner  aud: 

„©ine  Degeneration  im  Sinne  einer  guncf)menben  Söerfd)led)terung  burd) 

Älteräidjwädje  ic.  erjftirt  nidjt,  wof)l  aber  eine  burd)  bie  ftultur  rjeroor« 

gebraute  große  Variabilität .  oermöge  meiner  t&  je  tu  In  ein  wirb,  befrrmmtf 

(£igenfd)afren  ju  änbern."  Sorauer,  $flan$enfranfbeitcn.  <S.  249.  §n 

äbnlidjer  SBeiie  fpridjt  ficr)  Seiler  auS:  Die  amerifanifa)en  Sieben  unb  ifcre 

SBebeutung  für  bie  europäifdje  JRcbfultur.   SBiolog.  CXentralbl.  XI.,  6.  65. 

»3eitj($rift  für  «ccMmarifarion  1866.  <5.  75. 

8  $oriö  $u  Sioquemaurc  (®arb)  pflanzte  1862  gur  3eit  ber  Dibiura« 
franfbeit  154  amerifaniidjc  Drauben  an.  3113  fpäter  aUe  ©einberge  um^et 

jerftört  waren,  seigren  fie  nod)  eine  üppige  Vegetation,  ©$  waren  CXUnton, 

^oft'oaf,  @miln.  dlata  unb  9Ruftang;  2  ©orten,  Delaware  unb  Siabella, 
waren  ju  ©runbc  gegangen,  SiatuS:  Le  Phylloxer«  et  les  vignes 

americaines  in  Illustr.  hört.  1874. 

43n  ber  Diäfuffion  über  baä  «erebeln  oon  Vitis  vinifera  auf 

amerifaniia)e  Unterlagen  in  ber  Sifcung  ber  Soc.  centr.  dhorticultare 

am  22.  Qfebr.  1877  jagte  Dudjartre,  ba&,  wenn  btefe  »ereblung  leidjt  au*, 

jufü^ren  fei,  ftdjeriia)  bie  «merifancr,  bie  fefjr  großen  SSertfc  auf  bie 

europäifdjen  Drauben  legen,  gröfjere  5Berfud>e  bamit  angefteflt  \)abtn 

würben.  Safimant  ftcüte  bem  entgegen,  bafc  unfere  Drauben  ben  falten 

amerifanifdfen  ©inter  nidjt  Überbauern  Tonnten,  unb  bafe  be*balb  moljl 
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Derartige  etwaige  SBcriudje  mißlungen  feien.    E«  war  bamal«  föon  allen 

Xbnlnchment  Har,  baß  nur  jahlreiche.  langbauernbe,  unter  ben  berfdjieben. 

ften  »ebingungen  angefteflte  Experimente  bie  ftrage  entfetjeiben  tdnnten. 

Bulletin  de  la  Societe  Imperiale  d'Acclimatisation,  $art«  1867. 

6  91  u$füf)r fixeres  barüber  finbet  fich  in  ber  ̂ ubfifation  $land)oni? 
über  feine  Steife  nach  Utorbamerifa;  bann  in  beffen  SSerf:  Les  vignes 

araericaines.  Catalogue  descript.,  illustre,  avec  indications  de  culture 

par  Mrs  Busch  et  Meissner,  traduit  par  G.  Bazille,  annote  par 

J.  E.  Planchon.  ferner  in  La  vigne  americaine,  einer  3ettf4"ft  M* 

oon  3  @.  JHobin  unb  9c.  Üßulliat  pubttgirt  wirb  unb  unter  ber  3>ireftion 

^landjon«,  bi«  $u  feinem  $obe,  fianb.  SBritcrhin  finb  $u  erwähnen  bie 

ga^lreid^en  Sirbetten  Httillarbet« ,  in«befonbere:  Notes  sur  les  vignes 

americaines.  Ser.  I.  (1881),  Ser  II.  (1887),  Ser.  III.  (1880\  fomie  beffen 

jafjtreidje  Sßublifationen  im  Journal  d'agriculture  pratique.  (^?ari5.)  $er« 
felbe,  Histoire  des  principales  varietes  et  esp^ces  de  vignes  americai- 

nes qui  resistent  au  phylloxera (Ißari«  1885.)  SBericfjte  au«  ?lmerifa  über 

bie  9Miften$  ber  oerfchiebeneu  Sorten  braute  ber  American  Agriculturist 

(3lcm  ?)orf  1872).  lieber  bie  in  Oefterretd)  in  betreff  ber  SBiberftanb«« 

fäljigfeit  ber  9Imerifaner  gemalten  Erfahrungen  berichteten  öoctb,e  unb 

Äoopmann  in  ben  fianbmirthfehaftlichen  Jahrbüchern  1889.  ferner: 

grfjr.  o.  53a Im  unb  Ib.  SRümpler,  Kultur  unb  ©efcfjrcibung  ber  ameri> 

faniicfjen  Weben. 

7  E«  ift  übrigen«  wob,!  titelt  ̂ uldffig,  bie  in  betreff  ber  Entwicklung 
unb  Verbreitung  be«  Itjierc«  in  anberen  Säubern  gemachten  Erfahrungen 

ohne  wettere«  auf  unferc  SBcinbau-Serhältniffe  $u  übertragen.  SRö«ler 

erflärte  fetjon  1874  auf  ©runb  oon  SSerfudjen  (ttnnaten  ber  Denologte),  baß 

ba«  Xb,ier  in  jeber  fiofalität,  je  nach  ben  Himatifct)en  unb  $oben.9?erhältniffen, 

beobachtet  unb  in  feinen  einjelnen  Entmidelung«ftabien  ftubirt  werben  müffe. 

8Suca«  nimmt  auf  ®runb  feiner  40 jährigen  Erfahrung  an,  baß 

eine  Skränberung  ber  Örudjt  burdj  SJcreblung  nicht  ftntthat;  eine  foldje 

SSeränberuna  ift  nach  ihm  nur  bei  h^rogeneu  Unterlagen,  welche  etwa 

ber  normalen  Ernährung  nicht  günftig  finb,  ju  erwarten,  fo  baß  bie  s2lb« 

änberung  einer  jvrucnt  lebigltd)  burch  bie  Quantität  unb  Cualität  ber  bem 

Sbelrei«  au«  bem  33oben  angeführten  Nahrung  beftimmt  ift.  (homolog. 

SRonat«hefte  1881,  S.  1G7.)  9cach  Oberbiel  ift  jeboch  ein  Einfluß  ber 

Unterlage  beutlich  wahrzunehmen,  homolog.  2Jconat«hefte  1873,  S.  46.) 

Ohi di  Karriere  töricht  ftcb  Revue  hortic.  1882)  in  biefent  Sinne  au« 

unb  erinnert  bnran.  baß  bie  2Bur$el  oon  Helianthus  tnollenförmig  wirb, 

wenn  ein  Topinambur  auf  fie  gepfropft  worben  ift.  $eber  ©ärtner,  ber 

fich  mit  pfropfen  buntblättriger  ̂ flanjcn  auf  nicht  panachirte  beichäftigt, 

fann  übrigen«  ben  Einfluß  be«  Ebelretfe«  an  bem  Auftreten  panachirter 
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©lätter  an  ber  Unterlage toafjrne^mcn.  ©ergl.  audj 2 1  n  b  e  m  u  t  $ ,  ©ege- 

tarioe  ©aftarberjeuguna,  burd)  3mpfung.  Sanbnurtljfd}.  Safyrbüdjer  1878 

9©outin  toieS  nad)  (Qiorn.  agrar.  ital.  Januar  1877).  bafc  bie 

am  längften  ber  DicblauS  nriberfteffenben  Siebforten  in  ber  9iinbe  ibrcr 

SBursel  eine  l)ar$ige  ©ubftan$  enthalten. 

l09Zäb,ere3  finbet  fidj  in  bem  oben  unter8  cittrten  Arbeiten. 

ll2Rauricc  ßeSpiault:  Les  vignes  amöricaines  dans  le  Sud- 
Ouest  de  la  France,  ©orbeaur.  1881.) 

18^oej:  Rapport  sur  les  experiencea  de  viticulture,  entreprises 

ä  l'ecoles  dagrieulture  de  Montpellier  1879.©.  (itjauftit:  Recherches 
chimiques  sur  quelques  terrains  oü  I  on  a  plante  la  vigne  araericaine. 

15 9)ii IIa  r b  et:  Notes  surlesvignes  am  ericaines.  Ser.  III;  &elif 

2  a  1}  u  I :  Les  vignes  araeVicaines,  leur  greffage  et  leur  taille.  $ari$  1885. 

u  $ie  SRefultaie  feiner  Unterfudmngen  finben  ftd)  in  feinen  Notes» 

Ser.  III;  ferner  im  Compte  rendu  du  congres  viticole  de  Bordeaux 

1886  unb  in  feinen  ̂ ubltfationen  im  Journal  d  agrieulture  pratique. 

15  Defonomieratf)  GJoetlje  äußert  fidj  in  feinem  ©ertöte  über  eine 

SHeifc  nad)  Cefterreidj-Ungarn  ä«r  Prüfung  bcr  bortigen  9ieblau*oerl)ält- 

niffe:  „£a3  ©crcbeln  luirb  ftd)  überall  ba  einbürgern,  mo  nid>t  ein  febr 

falffmlriger,  magerer  unb  übertufcter  ©oben  fjinberlid)  ift.  $ie  erforberlicbe 

£aubfertigfeit  ertuirbt  ber  2Binjer  fd)nelt,  unb  bie  SBiberftaiibSfä^igfett  Der 

ba$u  empfohlenen  Unterlagen  ift  für  Diele  ©obenlagcu  binreidjenb  erprobt.  * 

"Setter,  für  «cclimatifation  1866,  @.  79. 

17$ie  folgenben  5>arftellungcn  bafircu  tjauptfädjltd)  auf  Gb,arlc* 

Karmin:  Variation  of  animals  and  plants  under  domestication,  ttonbon 

1868.  <$eutfd)  oon  Garu«,  1878);  Gl).  Karmin:  Effects  of  cross  and 

seif  fertilisation  in  tue  vegetable  kingdom.  Sonbon,  1877;  2Bid)ura» 

©aftarbbilbung  im  ̂ flanseuretdjc.  ©reSlau,  1865,  unb  odte:  2>ie  ̂ flanjen 

mifdjlinge,  ©erlin,  1881.  $n  biefen  SBerfen  ift  aud)  bie  ältere  Sitteratur 

Oon  Äofjlräuter  unb  Partner  cirtrt. 

18  $flan$entranff)eiten,  <5.  249. 

19  Notes  sur  les  vignes  americaines.    Se>.  m. 

M$aS  intereffante  ̂ nbribcitDerjei^niB  am  Sdjluffe  oon  biliar« 
betS  Notes  etc.  Ser.  III. 

Sl  Compte  rendu  des  traveaux  du  service  du  phylloxera,  1890. 

"3eirfd)rift  für  ftorft.  unb  Sagbtoefen.  1888. 

"Comptes  rendus,  1851. 

"Singegeben  in  Eartoin:  Variation  of  animals  and  plants  under 

domestication.  Den  fidi  für  bie  9Uturgef(&id)te  ber  töeblau* 

intereffirenben  Sefer  empfehle  i$  bie  <Sd)rift  oon  Dr.  &  9ttori$:  3Mc 

ffiebenfd)äblinge,  oorneljmlid)  Phylloxera  vast.  etc.  2.  Auflage,  1891  i  ©ertin 

^aretj.)  $ort  finbet  fi<f>  am  Sa^luffe  bie  ältere  Literatur  angegeben. 
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n  jebem  3a§re,  wenn  eben  mieber  bie  herrlidfje,  fröhliche 

SReifejeit  begonnen  f)at  unb  lanfenbe  unb  aber  Xaufenbe  $u«. 

fpanmmgS.  unb  @rholung$bebürftiger  froren  fersen«  unb  feister 

©o^Ie  mieber  einmal  in  bie  geliebten  Serge  eilen,  erfd)etnt  fofort 

in  ben  Sägeblättern  eine  SRubrif,  welche  unter  ber  Ueberfchrift: 

„ein  UnglütfSfall  in  ben  Sllpcn"  ober  „ein  öerunglücfter  33erg. 

fteiger"  ober  „fcfjrecflidfjer  2lbftur$  eine«  ©ebtrgSreifenben"  in 

behaglicher  ©reite  Stählungen  unb  93efd)retbungen  eine«  Un« 

glücfSfaHeg,  ber  fidj  in  ben  Älpen  jugetragen,  enthält.  (£3  ift 

in  ben  legten  Sahren  förmlich  3U  «ner  fietbenfdjaft  in  ber  treffe 

geworben,  allerlei  Unglücfäfälle  in  ben  Süpen  in  au&erorbent« 

lieber  23ielfeitigfeit  bem  *ßublifum  oorjuführen  unb  mit  ben 

lebhafteren  garben  auszumalen,  meieren  tpirfltcr)en  ober  einge» 

btlbeten  ©efat)ren  fich  bie  betreffenbe  Partie  auSgeiefct  hat,  ber 

baS  gefcf)ilberte  Ungfücf  jugefto&en  ift.  £ur  felben  ßeit,  menn 

biefe  Strtifel  in  ben  XageSblättem  erfreuten,  mirb  an  un8, 

bie  mir  bie  SBerge  auffuchen  motten,  oon  ben  oerfefnebenften 

Seiten,  oon  beforgten  SBermanbten,  oon  unerfahrenen  guhörern 

nur  gar  gu  oft  bie  erftaunte  grage  gerichtet,  mag  mir  benn 

eigentlich  in  ben  oben,  eifigen  Legionen  $u  fuchen  hatten,  mie 

oernünftig  angelegte  9Kenfcf)en  überhaupt  baju  fommen  fönnten, 

bie  gefchilberten  unb  fo  oft  gelegenen  ©trapajen  burchäumadjen, 

Sammlung.       $.  VII.  152  1*  (305) 
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rote  unrecht  e«  bod)  fei,  ©efunb^eit  unb  SBohlfahrt  auf«  Spiel 

311  fe|en,  nur  um  fagen  gu  fönnen,  man  fei  auf  bem  ober  jenem 

©ipfel  getoefen  unb  ̂ abe  oon  ihm  hinuntergekaut  in«  2^al,  — 

benn  ein  toirflicfje«  Vergnügen,  ein  mirflic^er  ©ettuß  fönne  e« 

bodj  nidt)t  fein,  ftunbenlang  unt|r  ben  größten  93efcf)iüerbeu 

mühfam  feinen  SBeg  aufroärt«  gu  fuchen,  fid)  bem  eifigen  SSinbe, 

bem  pricfelnben  fiagel,  bem  ftrömenben  Siegen  unb  bem  erfäl- 

tenbeu  Schnee  unb  ©i«  auggufetjen,  um  bann  be«  Slbenb«  oiel» 

leicht,  menn  man  mübe,  hungrig  unb  abgefpannt  Dom  (Bipfei 

toieber  herunter  gefommen  fei,  anftatt  eine«  Barnten,  mohligen 

SBette«,  einer  roohlbefefcten,  behaglichen  2öirth«tafel,  in  einer 

falten,  $ugigen,  faum  mit  ben  allernothiuenbigften  SBequemlidj- 

feiten  oerfe^enen  Unterfunft«f)ütte,  mit  oielen  SKenfchen  auf  eine 

harte  ̂ ritfche  gufammengebröngt,  bie  SRac^t  jubringen  ju  müffen, 

um  am  anberen  Sftorgen  mit  fchmerjenben  ©liebem  ioteber 

aufeuftef)en  unb  bei  (Jrfteigung  eine«  anberen  Serge«  gan$ 

biefelben  ©trapajen,  gan$  biefelben  Entbehrungen  toieber  burdj- 

jumachen! 

@«  ift  burch  biefe,  in  ben  legten  3ahren  mit  großer  $art« 

näcfigfeit  fich  toieberholenben  Berichte  über  bie  fcheinbare  SBag» 

haifigfeit,  über  bie  ba«  Seben  unb  bie  ©efunbheit  ber  Söergfteiger 

bebrohenbe  ©efährlichfeit  ber  £ochgebirg«touren  fo  oiel  ©taub 

aufgetoirbelt  roorben,  baß  bie  öfterreichifche  Regierung  fich  öcr' 

anlaßt  fah,  in  einem  Schreiben  an  ben  ©eutfchen  unb  Oefter« 

reidufchen  Sllpenüerein  benfelben  aufauforbern,  Sorfdjläge  girr 

Verhütung  oon  Unglücksfällen  in  ben  Slpen  gu  machen. 

Snfolge  biefer  Slufforberung  oerfaßte  bie  ©eftton  &uftria  einen 

überau«  fleißigen  unb  bie  gerügten  SRißftänbe  in  brettefter  Söeife 

befprechenben  Bericht,  burch  welchen  nachgetotefen  mürbe,  baß 

bie  angeführten  Unglücksfälle  jum  größten  Xtyik  außerorbentlich 

übertrieben,  bie  bem  tuirflichen  öergfteiger  gemachten  Vorwürfe 

burchau«  ungerechtfertigt  feien,  unb  befonber«,  baß  oon  feiten 
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oeS  deutschen  unb  Defterreict)ifchen  SUpenoereinS  alles  2ftöglicr)e 

gefc^e^c,  um  ben  angeführten  Uebelftänben  entgegenzutreten. 

©erabe  Don  £enen,  toetdje  nie  baS  wirtliche  Hochgebirge 

betreten,  t>ört  man  fo  häufig  bie  Sinftdjt  auSfprecf)en,  ba§  eS 

bod)  SluSfichtSpunfte  im  (Gebirge  genug  gäbe,  bie  in  ber  gefat)r« 

lofeften  Sßeife,  $u  'ißferbe,  $u  SSagen,  gu  @ijenbaf)n  gu  erreichen 

leien,  unb  oon  benen  auS  man  bie  f>errlicf)ftcn  SluSficrjten  unb 

Abliefe  ber  gro&artigften  ©ebirgStoelt  naf)  unb  fem  genießen 

fönne,  ohne  je  (einem  Äörper  Slnftrenguugen  jumut^en  ju  müffen, 

ohne  je  fieben  unb  <Scfunbt)eit  wagen  311  bürfen  unb  bie  beforgten 

Angehörigen  in  Hngft  um  ben  flimmenben  ©ergfteiger  gl!  |>aufe 

Surücf  julaffen.  Unb  wie  gar  häufig,  wirb  bann  nicht  mehr  ober 

weniger  wohlrooflenb  ht"5u9cfügt,  ba§  bie  gan$e  33ergfteigerei, 

baS  (Srflimmen  ber  eiSgepangerten,  für  ben  2Renfchen  nicht  ge« 

fchaffenen  §öfjen  $u  gutem  Xt)ei(e  nur  au«  bem  ©emeggrunbe 

ber  (Sitelfeit  unternommen  werbe,  bafc  baS  fifcelnbe  23emu&tfein, 

etwa«  Ungewöhnliches  geleiftet  $u  höben,  bie  Reiften  gu  biefen 

3;ha^n  treibe  unb  in  lefcter  Ouinteffeng  fcr)lie&lich  in  bem  93e» 

griffe  gipfele :  .,to  have  done  itu ! 

©S  ift  ja  nicht  gu  leugnen,  ba&  diejenigen,  welche  fo  reben, 

oon  ihrem  ©tanbpunfte  aus  gewifferma§en  Siecht  fyahen,  unb 

jedenfalls  (ann  jeber  93ergfteiger  ihnen  mit  greuben  jugeben, 

ba§  er  eS  ihnen  glaube,  wenn  fie  behaupten:  aller  unb  jeber 

ÖenuB  an  ben  Sergen  höre  für  fie  auf,  wenn  fie  ihn  fich  erft 

mit  dllubc  unb  Stnftrengungen  unb  möglichermeife  felbft  mit 

Gefahren  erfämpfen  foöten!  Sftur  fann  man  ihnen  barin  nicht 

juftimmen,  wenn  fie  oerlangen,  ba§  anberS  ©eartete  ben  oon 

ihnen  oerbammten  Söergfport  aus  ben  angeführten  ©rünben  nicht 

ausführen  fotlten.  2öer  jemals  ben  ®enufj  gehabt  ̂ at,  in 

fefnoeigenber  9kd)t,  bei  golbig  glifcernbem  ©ternenlicr)t ,  in 

unbefchreiblich  reiner  unb  burct)ficr)tiger  Sltmofphäre  Stritt  für 

Schritt  immer  höh«  ju  flimmen,  wer  baS  unbe[cr)reibliche 
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garbenfpiel  be«  fommenben  Sage*  auf  ben  fdjroeigenben,  fdmeeigen 

(Siöfelbern,  oon  Minute  ju  Minute  glän^enbci  roerbenb,  mit 

empfänglicher  (Seele  geje^en  fjat,  wer  ba3  ©lücf  gehabt  fyat, 

mit  entiücftem  2Iuge  ben  erften  golbigen  Sonnenftraljl  auf  ben 

f)öd)fteu  &ö)i\cttuwen  ber  S3ergriefen  aufflammen  $u  fefjen,  roer 

baä  grofjartige,  befönftigeube/  beru§igenbe,  unenblicfye  Schweigen 

ber  9catur  auf  fidj  f)at  eimoirfen  (offen,  roer  enblüf)  bann  nadj 

manchem  müfjfamen  ät^emjuge  unb  manchem  befdjroerltdjen 

dritte  fein  ftoI$e3  3^/  bit  f)öd)fte  @pi(je,  erreicht  ̂ at  unb  nun 

ben  trunfenen  Sölicf  uon  ber  blauen  gerne,  öon  ben  glän^enben 

©eimee»  unb  ©tömaffen,  oon  ben  groteäf  geformten  geigriefen, 

ben  fd)arfen  Slbftürgen  unb  ©djludjten  n>eit  abwärts  in  bic 

$iefe  $u  ben  grünenben  Xfjälern,  ju  ben  3eu9e«  menfcfjlidjen 

gieifjeä  Inn  fjinabfdjroeifen  laffen,  ber  Iia:  ba»  ®efüf)I  einer 

un^roeifel^aft  ettytfdjen  SBefriebigung,  ber  füf^It  fief)  für  ben 

Slugenblicf  loägejprodjen  uon  bem  fleinlicfyen  ©etriebe  ber  ge« 

roölmlidHrn  Söett,  baS  jo  oiet  taufenb  guf$  unter  iljm  in  raft* 

lofer  Unruhe  metter  brauft.  Sfticfjt  ba£  (Sefüfjl  ber  (Jitelfeit, 

nietyt  ba*  ÖJefüfjl,  etroaS  33efoubereS  unternommen  $u  fmben, 

meines  i^m  in  ben  klugen  ber  übrigen  SBergfteiger  einen  be. 

fonberen  föufym  oerlei^en  tonnte,  treibt  ben  eduen  93erggänger 

an,  bie  luftigen  Jpöfyen  $u  erflimmen,  fonbern  einesteils  ber 

ma^re  unb  nidjt  ju  raubenbe  ©enujj  unb  bie  greube  an  ber 

grogartigen  Sßatur,  anberentfjeils  aber  aud)  baS  Vergnügen, 

meiere*  jeber  fräftige  unb  felbftbenm&te  9tfenfd>  an  bem  Stuf, 

fucfjeu  unb  Ueberroinben  oon  (Bdjroierig  feiten  empfinbet.  2Jfan 

oergeffe  hierbei  nid)t,  bafc  fid)  bie  $ragfäf)igfeit  biefeä  Ver- 

gnügens nid>t  über  bie  eigene,  innere  SBefriebigung  fjinauS 

erftreeft  unb  baß  alle  bie  Erfolge,  bie  man  erringt,  alle  bie 

Stiftungen,  bie  man  oerridjtet  t)at,  immer  nur  einem  ganj  fleineit 

Greife  oon  gleidjgefinnten  ©enoffen  mitgeteilt  werben  joflen. 

2Sa*  nun  aber  bem  SBergfteiger  fwuptjädjlidj  $um  SBorrourf 
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gemadjt  unb  al«  entjdjiebene  Kenner flidjfeit  unb  mdn  billi- 

geube  28aghalfigfeit  feine«  $hun3  vorgehalten  wirb,  Da«  finb  bie 

gefahren,  benen  er  \\d)  bei  Singübung  feine«  Sport«  au«jefct. 

3a)  muß  bem  befannten  23ergfteiger  Äug.  23öf)m  ooüfommen 

föedjt  geben,  wenn  er  bei  3urücfmetfung  biefe«  Vorwurfe«  fagt : 

baß  e«  für  ben  wirflidjen,  erfahrenen  Sergfteiger  nur  brei 

ruirfluf)e  ©efarjren  giebt,  nämlich  faflenbe  Steine,  Sawinen  unb 

ba«  plö(jlicf>e  ©intreten  eine«  Unwetter«,    ©egen  biefe  brei 

(gefahren  fann  it)n  aber  in  großem  ättaßftabe  fowof)l  feine  eigene 

Erfahrung  al«  f}auptfädjlid)  bie  Äenntniß  ort«funbiger  unb 

juoerläffiger  tüchtiger  gührer  fcr)ü$cn.   5Dic  gü^rer  Hüffen  e« 

gan$  genau,  wann  an  ben  bem  ©teinfcrjlage  au«gefefcten  ©teilen, 

befonber«  an  ben  ©teilen,  bie  ber  (Sinwirfung  ber  ©onne  au«- 

gefegt  finb,  ber  ©teinregen  $u  beginnen  pflegt,  unb  laffen  bann 

ben  Slufftieg  oor  biefer  Qtit  unternehmen ;  ben  güfjrern  muß  e« 

befannt  fein,  an  welken  s$läfcen  mit  Vorliebe  ßawinen  herunter« 

gehen;  erfahrene  ©erggänger  fehen  oft  felbft,  baß  ba«  oon  ihnen 

betretene  Serrain  ber  ©efahr  ber  fiaminen  an«gefefct  ift,  unb 

oermetben  ba«  SÖeitergefjen  an  biefen  ©teilen.    Pöfclicr)  au«» 

brechenbe  Unwetter  gehören  $u  ben  ©eltenheiten.    3n  ben  meiften 

gätlen  gehen  ziemlich  fixere,  ben  eingeborenen  güfjrern  genau 

befannte  Reichen  auf  Umfchlag  ber  Witterung  oorau«,  bie  ben 

erprobten  Sergfteiger  aufforbern  unb  oeranlaffen  fönnen,  bie 

beabficrjtigte  Zonx  lieber  aufschieben,    ©egen  83li$fcf)lag  fann 

man  ficr)  eben  fo  wenig  in  ber  @bene  fdjüfcen,  wie  im  $ocr)« 

gebirge;  bei  jebem  ©ewitter  hängt  ba«  fieben  eine«  3eben  oon 

ber  9iicf)tung  be«  ©li&ftrahle«  ab. 

Wkm  man  bie  jährlichen  23erid)te  über  bie  Unglücksfälle 

in  ben  Süpen  forgfältig  burcr)geht,  wirb  man  finben,  ein  wie 

außer orbentlidj  geringer  ̂ rojentfa^  wirtlich  biefen  brei  ©efahren 

jum  Opfer  fällt.  £er  befannte  englifche  Sllpenfdjriftfteaer 

SBh^niper  führt  unter  bem  begriffe  ber  negatioen  Gefahren  eine (309) 

Digitized  by  Google 



8 

$ngaf)t  an,  bie  aber  nur  für  denjenigen  erjftirt,  ber  fict)  in 

fie  begiebt,  unb  bie  nur  burd)  ben  Spange!  irgenb  einer  ber 

(Sigenf  duften,  bie  ein  guter  Söergfteiger  f)aben  foll,  ju  roirflictjen 

©efafjren  roerben.  3d)  erinnere  r)icr  in  erfter  ßinie  an  ben 

fo  oft  befprodjenen  unb  fo  oft  gefährlichen  Schroinbel,  ber  einen 

2Beg,  auf  bem  für  ben  Schroinbelfreien  nicht  bie  minbefte  ©efa^r 

öorfjanben  ift,  für  einen  mit  bem  Schroinbel  behafteten  ©erg. 

fteiger  ju  einem  äufjerft  gefährlichen  machen  fann.  Bufjerbem 

oergeffe  man  nicht,  ba§  gerabe  burrf)  ben  fieichtfinn  unb  bie 

Unerfahrcnheit  bergungemohnter  ÜHenjchen  ©efahren  unb  $8er» 

unglücfungen  cntfterjen  fönnen,  bie  für  ben  erfahrenen  unb 

infolgebeffen  immer  oorftd)tiger  roeroenben  Söergfteiger  nicr>t 

ba  finb.  3d)  benfe  hierbei  juerft  an  baS  Slufjerachtlaffen  be« 

gehörigen  (Gebrauches  be8  ©eil«  bei  Ueberquerungen  oon  ©letfdjern, 

baran,  ba&  fo  mancher  Heuling  ben  ®letftf)er  als  eine  ebene 

gtädje  fich  oorfteßt,  ohne  an  bie  gefährlichen,  oft  überfeinerten 

unb  be^halb  nicht  bemerfbaren  Spalten  $u  benfen,  unb  bann 

plöfclid)  beim  Ueberfchreiten  etneö  fo!ct)en  ©let(chera  mit  Scheden 

mahrnimmt,  mie  unter  ber  täufcf>enben  Sd)neebrücfe  ber  eifige 

$ob  in  einer  tiefen  ©letfcherfpalte  brot)t. 

(Sin  fteiler  $amm  wirb  für  einen  geübten  Älimmer,  ber 

feine  Süße,  feine  Schultern,  feine  (SiSpicfel  gehörig  $u  gebrauchen 

toeifc,  feine  (Gefahren  enthalten  unb  nur  S)em  unheilvoll  merben, 

beffen  Gräfte  nid)t  ausreichen,  bie  fich  ihm  gegenüberftellenben 

Sd)roierigfeiten  $u  überroinben. 

93ci  Sergleichung  ber  fiiften  ber  UnglücfSfälle  wirb  man 

finben,  bog  bie  aflergrö&te  SKehrjahl  ber  Serunglücften  nur  ben 

in  bergfteigerifchen  greifen  unbefannten  tarnen  angehört,  ba§ 

nur  höchft  feiten  ein  hcroorra9enocr  Söergfteiger  ju  Schaben 

fommt,  obgleich  gerabe  biefer  jelbftoerftänblich  oiel  mehr  jduoierige 

unb  gefährliche  Xouren  aufführt,  als  ein  fchledjter,  unb  man 

boct)  benfen  follte,  bag  bei  einer  fchtoierigen  Söefteigung  oiel 
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mefjr  UnglücfSfäüe  ficf)  ereignen  müßten,  als  bei  einer  gewöhn- 

liefen,   gür  einen  fchlecrjten  ©teiger  aber  fann  eine  jebe  %o\ix, 

bie  einem  ©eübten  gan$  unbebenflicr)  erfcheint  unb  bie  er  aucr> 

0.0113  fieser  ausführt,  $u  einer  gefährlichen  werben,  weit  er  eben 

ntajt  bie  nötige  Alraft,  fie  auszuführen,  bar  unb  in  fritifcr)en 

?lugenbltcfen  nict)t  oerfteht,  bie  nötigen  §ülf3mittel  erfolgreich 

onjuroenben.    Vichts  ift  t^örid^tcr  als  bie  Annahme,  baß  ein 

oeroanbter  unb  felbftbewufjter  ©erggänger  gegen  bie  rotrfIicr)en 

©efafjren,  gegen  bie  n>irflicr)en  Slnftrengungen  gleichgültig  würbe 

unb  fict)  in  freöelt)after  ©elbftüberhebung  über  biefelben  hinweg» 

äufefcen  bie  2uft  habe.   3m  ©egentfjeil,  —  je  erfahrener  man 

im  (Gebirge  wirb,  um  fo  t>orftct)tigcr  wirb  man  unb  um  fo 

weniger  wirb  man  bie  befannten  unb  nothmenbigen  $8orficf)t$' 

maßregeln  auger  acht  laffen.   3er)  unterfchreibe  üoflftänbig  bie 

©orte  ©ü&felbtS,  wenn  er  fagt:  „benn  ich  möchte  noch  befonberS 

betonen,  ba§,  je  länger  man  bie  2Upen  fennt,  man  um  fo  befrei, 

bener  wirb.   @in  jeber,  auch  Der  oef*c  uno  geprüftefte  $llpen« 

fteiger  oerftöfet  wohl  einmal  unüberlegt  gegen  bie  SRegeln,  bie 

er  felbft  aufgefteflt  1>att  —  wir  finb  Slüe  nur  2Renfchen;  e$ 

fann  ein  3eber  gu  %aü  fommen,  unb  befyalb  foH  ftiemanb  auf 

fein  ©lücf  unb  feine  Xapferfeit  pochen!" 

SSie  ich  föon  vorhin  erwähnte,  lehrt  un$  bie  ©tatiftif  ber 

UnglücfSfäHe,  ba§  bie  meiften  berfelben  an  Sergen  gefchehen, 

benen  man  nicht  ̂ trauen  foflte,  bog  fie  roirfIid}c  gefahren 

böten,  wag  fie  in  ber  Zfyat  auch  nict)t  thun,  wenn  man  auf 

bem  gewohnten,  gebahnten  SBege  bleibt.  @in  heröorragenbe« 

Seifpiel  hierfür  bietet  bie  befannte  SRajalpe  bei  SBien,  an  ber 

alljährlich  UngliicfSfäHe  oorfommen,  allein  unb  auSfchliefclich 

hervorgerufen  burch  unoer^eihlichen  Seicfjtfinn  unb  bie  fiuft,  ben 

33erg  auf  SSegen  ju  erflimmen,  bie  für  ben  Ungewanbten  bie 

erheblict)ften  @efaf)ren  in  fid)  festlegen,  währenb  ber  gebahnte 

Slnftieg  fogar  $u  $ferbe  unternommen  unb  wie  ber  reine 
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«Spaziergang  ausgeführt  roerben  fann.  Sine  roafjre  3üuftration 

$u  biefer  Behauptung  bietet  ber  jüngfte  UnglücfSfall  am  Unters» 

berge  bei  Salzburg,  roo  ber  SBerunglücfte,  um  einen  neuen 

Abftieg  ju  fuc^en,  oon  bem  befannten,  marfirten  SSege  abroid) 

unb  trofc  be$  toarnenben  3urufä  feinc*  erfahrenen  Begleiter« 

an  einer  Stelle  abftieg,  wo  fein  Abftieg  möglich  mar. 

^eunjig  ̂ rojent  aller  UnglücfSfäüe  finb  auf  Xouren  jnrücf. 

Zuführen,  bie  oon  ganz  unerfahrenen  2Renfdjen  mit  oötiiger 

Unfenntnifj  ber  (Gefahren  be$  Hochgebirge«  unternommen  mürben. 

$Bie  haufifl  trifft  man  nicht  im  (Gebirge  auf  Solche,  beren 

mangelhafte  AuSrüftung,  beren  fchledjteS  unb  unficr)ere3  ®ehen 

jebem  Erfahrenen  fofort  bie  Ueber^eugung  aufbrängen,  ba&  fie 

ben  Aufgaben,  bie  fie  fich  gefefct  haben,  burdjauS  nicht  gemachten 

finb  unb  ben  erforberlichen  Anftrengungen  nicht  gerecht  werben 

tonnen,  bie  aber  bennoch  in  Abrichter  lleberfchäfcung  ihrer  Strafte 

unb  noch  gefährlicherer  Unterfchäfcung  ber  brohenben  Schmierig' 

feiten  Touren  unternehmen,  oon  benen  fie  lieber  fern  bleiben 

f  ollten! 

2)ie  ÄuSübung  beS  SBergfportS,  ba$  plöfeliche  Erwachen  be3 

Sntereffe«  an  ber  Afpennatur  mirb  ftets  ju  ben  merfroürbigften 

geiftigen  Strömungen  gewählt  roerben  müffen,  bie  im  19.  3af)r» 

hunbert  entftanben  finb,  fagt  Sßrofeffor  SRicfjter  mit  oollem  Blechte. 

28enn  man  nur  oierjig  3ahrc  surücfblicft,  fo  gab  e8  nur  menig 

begeifterte  9tfenfchen,  welche,  angezogen  oon  ber  Schönheit  unb 

©rogartigfeit  ber  Alpennatur,  füljn  e3  unternahmen,  als  ©ahn- 

brecher  in  ©egenben  zu  gehen,  bie  oorher  nie  eine«  SReijenben 

guß  betreten  hatte-  3n  rafcher  golge  reihten  fich  sa^Ireic^e 

©efucher  biefen  erften  an,  unb  jefct  fmb  im  Beginne  bes 

Sommert  bie  großartigen  BerfehrSmittel  unferer  Sage  oftnicfct 

im  ftanbe,  alle  bie  ®ebirg£»Sehnfüchtigen,  alle  £>ie,  welche 

Erholung  unb  Auffrischung  in  ber  herrlichen  Sftatur  ju  finben 

hoffen,  aufzunehmen  unb  ju  beförbem.    $urch  eine  ausgiebige 
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Sitteratur,  bnxd)  ba3  Sdjaffen  gro&artiger  Vereine  flur  gbrberung 

öis  Süpen-Sports  rourbe  ba3  anfangt  als  füf)ne3  Söaguift 

angefe^ene  Unternehmen,  bitf  fdjnee«  unb  eiSbebetften  .gäupter  $u 

erflimmen,  $u  einem  ©emeingut  Sller,  $u  einer  Sefdjäftiguug, 

roefdje  bie  Strafte  be3  3Jieufc^cn  anfpannt  unb  buref)  bieerl)öt)te 

2f)ätigfeit  beä  ganzen  ftörperö  Erfolge  jn  erliefen  im  ftanbe  ift, 

bie  ben  3roerf  haben,  ba3  geftörtc  ®feid>geroidu  mancher  wichtiger 

Äörperfunftionen  mieber  fjer$ufteüen. 

ÜJfübe  oon  ben  anftrengenben  greuben  be3  SGBinterS,  feijnt 

fia)  bie  Seele  nad)  9iuc)c,  fefjnt  ftdj  bie  Sruft  nad)  einem 

frifc^cn  $ltf)emäuge  in  ber  reinen,  föftlidjen  Suft  ber  Serge. 

£inau3  in  ba*  föaufdjen  ber  Sßätber,  hinauf  auf  bie  grünenben 

hatten,  umgeben  oon  ben  in  majeftätifdjer  föuJje  meberfdjauen« 

ben  Sergen,  treibt  es  ben  ÜJienfdjen,  um  einS  ju  fein  mit  ber 

SRatur  unb  loSgelöft  fid)  ju  füllen  oon  ben  Ueffeln,  bie  ba$ 

gefefljcf)aftlid)e  Seben  ihm  auferlegt.  Unb  mächtig  $ief)t  eä  ir)n 

hinauf,  —  f)ö^er  unb  fjöfjer  trägt  ihn  fein  gufj,  bie  9)fajeftät 

ber  Serge,  ba$  feud)tenbe  Slinfen  ber  Siäroelt  in  näd)fter  9iähe 

^u  flauen.  9cid)t£  toirft  fo  beru^igenb  auf  bie  Sinne,  aii  bie 

SBanberung  am  frühen  borgen  in  ber  fd)tueigenben  Statur, 

xoo  fid)  bem  Sluge  nid)t3  entgegenfteüt,  als  ftarreS,  glänjenbeä 

<£i$,  ats  bie  fü^nen  gormen  ber  ooh  ber  Sftorgenfonne  oergot. 

beten  Sergriefen,  wo  jebe  Spur  eines  2eben3,  jebe  Spur  einer 

Seroegung  oerfchrounben  ift  unb  nur  bie  großartige  Schönheit 

ber  erhabenen  Umgebung  mit  ihrem  mächtigen  ffiinbrucfe  unmiü* 

fürlid)  bem  unruhigen  SJcenfdjen  bie  9tu^e  aufjmingt,  beren  er 

fo  fefjr  bebarf,  um  für  jefct  unb  bie  näd)fte  Qeit  alle  Sorgen, 

all  bie  fleinen  Söiberroärtigfeiten  be$  täglichen  fiebenS,  unter 

benen  er  gefeufet  hat,  ju  oergeffen. 

3n  biejer  feelijd)en  (Sintoirfung  liegt  nun  aber  allein  fd)on 

eine  grojje  gefunbheitSförbernbe  ©inroirfung  be3  Sergfportö. 

Süe  bie  9Jcenfd)en,  welche  gelungen  finb,  im  täglichen  Seben (313) 
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ftcfj  ihren  Unterhalt  burcr)  aufreibenbe,  geiftige  &nftrengung  ju 

erwerben,  ade  £ie,  meldte  burdj  tr)re  gefellfchaftliche  Stellung 

genötigt  finb,  in  ber  langen  3eit  beS  SBinterS  oon  einem 

Vergnügen  jum  anbern,  oon  einem  ©enufc  jum  anbem  ju 

fchtoeifen,  fuct)en  unbenm&t  unb  mit  ©egier  ihrer  Seele  SRufje, 

ihrem  Reifte  SluSfpannung  $u  üerferjaffen,  um  im  behaglichen 

©tiHleben  unb  Slnfdjauen  einer  großen  ruhigen  Umgebung  bie 

nötige  Erholung  §u  finben,  um  ihren  ©eift  oor  UeberTeijung 

unb  tf)r  ©emütlj  oor  Ueberfpanntheit  §u  fc^üfecn.  Um  fo  mehr 

ift  für  folcfje  (SrholungSbebürftige  ba$  ©ergfleigen  $u  empfehlen, 

als  felbftoerftänblicf)  untrennbar  oon  ben  Slbfpannungen  unb 

(Srfchtaffungen  be$  ©eifteä  auch  *>er  übrige  Äörper  briugenb 

einer  Erholung  bebarf,  ober  richtiger  gefagt,  als  eben  nur  für 

ben  angegriffenen  unb  leibenben,  burcr)  Slnftrengungen  unb  33er» 

gnügungen  aller  $(rt  erf köpften  Äörper  briugenb  eine  Sluf» 

frifefjung  nöttjig  ift,  um  ba3  oerlorene  @efüf)l  be3  SBohlbefinbenS 

roieber  ju  erlangen  unb  bem  ©eifte  baburdj  bie  nötige 

(Slaftijität  mieber  ju  oerfd)affeu !  2)enn  nur  in  einem  gefunben 

Körper  mofmt  auch  e"*  gefunber  ©eift! 

SGBie  recht  aber  3eber  t^ut,  ber  ber  Erholung  bebarf,  hin- 

auf in  bie  Serge  ju  eilen,  fie^t  man  fcfjon  barauS,  ba&  deinem, 

ber  einmal  ben  3au0er  £ocr)gebirg3n)elt  in  fich  aufgenommen 

fcat,  bie  ©etmfucfjt,  baS  ̂ eimmef)  nach  i^r  erjpart  wirb,  unb 

noch  ber  lefcte  fefmfuchtSüoüe  Slbfcr)ieb$blicf,  ben  ber  ©cheibenbe 

auf  fie  aurüefmirft,  fpridjt  in  Hoffnung  auf  freubige  SBieberfehr 

ein  „2Bieberfec)en" !  aus. 

(Sinen  ungeahnten  $uffchn>ung  hat  nun  aber  gerabe  in  ben 

legten  Snhren  bie  gefunbheitlidje  SBebeutung  beS  SöergfportS 

genommen  burtf)  bie  glän^enben  Unterfuchungen  ißrofeffor  OertelS 

über  bie  ̂ cilfamen  (Sintoirfungen  be8  SBergfteigenS  bei  getroffen 

ftranfheiten  ber  23ruftorgane  unb  bei  ̂ erjenS,  unb  fc^on  je$t 

lägt  fich  mit  53eftimmtheit  behaupten,  ba§  bie  oerftänbige  unb 
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gefunbrjeitSgemäfje  Sfnroenbung  beS  23ergfteigen$  ju  einem  ber 

undjrtgften  £ülf$mitte(  in  ber  n>iffenfcf>aft liefen  ÜKebiain  gehört. 

SSenn  ber  Sergfport  oon  gefunben  unb  fräftigen  ÜHenfcrjen  in 

ben  meiften  fallen  audj  zweifellos  r)auptfäct)lid)  nur  be3  53er* 

<jnügen8  roegen  betrieben  wirb,  fo  beförbert  ba$  Sergfteigen  bei 

SluSübung  biefeS  Vergnügens  unbewußt  in  rjofjem  ©rabe  bie 

Kräftigung  eine«  für  ben  Körper  au&erorbentlicr)  mistigen  ©öftemS 

oon  Organen,  ber  roiflfürlictjen  ÜftuSfeln.  $enn  jebe  Slnftrengung 

berfelben  oermefjrt  ir)re  Xf)ätigfeit,  unb  eben  burd)  biefe  Xf)ätig. 

fett  werben  fie  gezwungen,  fid)  ju  fräftigen,  um  ben  größeren, 

an  fie  gefteflten  Seiftungen  gerecht  roerben  ju  fönnen. 

(£3  tä&t  fid)  boct)  gewi§  nidjt  leugnen,  bafj  ein  groger 

Sfjeil  ber  ©ewolmer  ber  gro&en  ©täbte  buref)  feine  «Stellung, 

burcr)  feine  ©ejcrjäfte  gezwungen  ift,  einen  bebeutenben  $f)eil 

feine«  ßebenS  in  Unt^ätigfeit  feiner  9)*u$feln,  an  bem  SBureau, 

im  (Somptoir  zu  oerweilen,  bog  oiele  9ttenfcr)en  gar  zu  wenig  93e« 

wegung  Ijaben  unb  gelungen  finb,  in  gefcfjloffenen  Räumen 

it)rc  Qeit  zubringen,  olme  Gelegenheit  511  haben,  burcr)  bie 

nötige  förperlicf)e  Slnftrengung  unb  HrbeitSleiftung  ben  erforber« 

liefen  ©toffumfajj,  ben  Ijeilfamen  SBerbrauct)  it)rer  Gräfte  zu 

fct)affcn,  melier  zur  $lufrecf)terf)altung  ber  ©efunbljeit  notfjmenbig 

tft.    „(53  würbe  oieleS  beffer  geljen,  wenn  man  merjr  ginge," 

jagt  @eume  mit  üoflftem  SRedjte,  aber  gerabe  burdj  bie  anftren« 

(jenbe  geiftige  2$ärigfeit,  bie  fo  oiele  SRenfrfjen  für  Diele  ©tunben 

oeS  Sage«  an  it)r  $ult,  an  il)ren  ©djreibtifd)  bannt,  wirb  bie 

£eit  weggenommen,  welche  man  fo  not^menbig  t)ätte,  um  burd) 

anljaltenbe  Bewegung  in  ber  freien  Statur  ber  gefamten  äJlu«» 

fulatur  be«  Körper«  bie  erforberlidje  ©efcfjmetbtgfeit,  ba«  erfolg» 

reiche  ©rfafobebürfnifj  zu  ferjaffen  unb  baburcr)  ben  ©toffmecrjfel 

anzuregen.    SBie  9Hanct)er,  ber  tagsüber  Diele  ©tunben  in 

förperlicf)er  Untljätigfeit  »erbringen  mu&,  mürbe  nact)  ©oßenbung 

feiner  ©efdjäfte  gern  fict)  burcr)  einen  längeren  Spaziergang 
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erholen,  roenn  er  nur  bie  Qtit  baju  ptte!  mie  Wland)tx  aber 

and)  jiefjt  e§  oor,  befonberS  bei  unfcrem  grbBtentfjeifS  fo  unfreunb» 

liefen  SHima,  otiftatt  feinen  weiten  ̂ ac^^auferoeg  $u  gufc  311 

machen,  fid)  einer  überfüllten  Sßferbebafjn  mit  iljrer  möglicfjft 

frf)tedjten  Ventilation  im  3nnern  anvertrauen,  um  nur  mög» 

licf)ft  rafd)  nad)  $aufe  gu  fommen  unb  baSfelbe  gortberoegungS» 

mittel  bann  lieber  $u  benufcen,  um  möglicfjft  fdmett  ttrieber  com 

£aufe  auf  ba3  Gomptoir  gu  eilen.  $ie  ©efatjr  bei  biefer  über, 

mäßigen  8djonung  ber  9flu3fulatur  beS  Körper«  liegt  eben 

barin,  bajj  bie  2ttu3fetfafern,  au§  benen  bie  ÜWusfef  ̂ ufammen' 

gefegt  ift,  eine  Serönberung  eingeben,  meiere  bie  nad)tc)eiligften 

golgen  nad)  fid)  jief)en  fann,  bie,  ba&  bie  9)fu8fefn  fettig  ent- 

arten. 2)urd)  bie  übermäßige  SHufje,  oerbunben  mit  }u  fräftiger 

unb  üppiger  SftatjrungSeinfuhr,  lagert  fid)  in  ben  feinften  Äb« 

tfjeilungen  ber  SHuSfelfubftanj  met)r  fjett  ab,  als  bort  gefunb* 

heitSgemäg  fein  foH,  e3  öerbrängt  unb  oermanbelt  bie  mirfü^en 

2Ru3feIfafern,  alfo  bie  Zweite,  meiere  bie  flraftäu&erungen  beS 

Körper«,  bie  aRuSfetyufammenäiefwngen,  liefern,  met)r  unb  mehr; 

Qrimör)(ic^  tritt  bann  ein  @d)ioäcf)egefüf)l  ein,  unb  bie  fieiftung«. 

fät)igfeit  wirb  mefjr  ober  weniger  aufgehoben.  ®erabe  »eil 

ber  üRenfdj  bann  fühlt,  wie  er  immer  angegriffener  unb 

fcf)roäcf)er  wirb,  fdjont  er  fid)  nur  nod)  immer  met)r  unb  mehr, 

pflegt  fid)  burdj  nod)  reichlichere  unb  fräftigere  Nahrung,  um 

fid),  roie  er  meint,  Stärfung  $u  üerleifjen,  unb  oergrö&ert  baburd) 

ba$  Uebel,  bie  Vermanblung  ber  n>irflid)en  ÜJtosrelfafern  in 

gett,  met)r  unb  mehr.  Slm  beutttd)ften  fiefjt  man  bie*  bei  ben 

grauen  in  ben  f)öt)eren  (Stäuben,  meiere  infolge  ber  ihnen 

gebotenen  33equemlid)feiten  außerorbentlidj  menig  SBeranlaffung 

haben,  it)re  ÜRuSfeltfjätigfeit  in  irgenb  einer  Söeife  ju  üben, 

roefd)e  jebe  Wnftrengung  fdjeuen  unb  jebe  23emegung  in  ber  frifdjen 

fiuft  bei  ber  fteinften,  brot)enben  Unbequemlid)feit  burd)  ba8  foge- 

nannte  fc^fed>re  Söetter  in  ber  eingehenbften  Söeife  oermeiben. 
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3uerft  tritt  eine  oermefjrte  gettabtagerung  im  Unterijaut* 

geroebe  ein,  fefjr  balb  aber  nehmen  and)  bie  roiQ  für  fielen 

SMuSfeln  baran  tfyeü,  unb  bie  juneljmenbe  Körperfülle  unb  bie 

äunefjmenbe  <3cf)mierigfeit,  fid)  bemegen,  finb  bie  näcf)ften 

golgen  biefer  Untfjätigfeit.  äftefjr  ober  weniger  balb  leibet  nun 

unter  folgen  Vorgängen  in  ber  quälenbften  SBeife  ber  micf)tigfte 

ffluiM,  ben  ber  Körper  fjat,  baS  $erj.  $a$  ,£>er$  ift  ein 

StöuSfel,  mie  ein  anberer  9HuSf  el  an  unferem  Körper,  fagt  Certel, 

unb  beSfjalb  finb  aud)  bie  ®efefce  feiner  (Srnäljrung  unb  feiner 

Kräftigung  bie  gleichen,  roie  bie  ber  anberen  ÜJhtSfeln.  2Ba8 

bie  anberen  SRuSfetn  fdjroädjt,  fd)toäd)t  aud)  ir)nf  unb  nid)t$ 

mefjr,  al8  Unt^ätigfeit  be8  ganzen  Körper«,  ju  große  Üiufje, 

ÜJkngel  an  Bewegung  unb  ju  fräftige  grnä^rung.  Um  ba£ 

|>er$  gefunb  ju  erhalten,  oerlangt  e8  gleich  ben  9Jtu8feln  ber 

SIrme  unb  ©eine,  ba§  man  eS  in  gehörige  $f)ätigfeit  oerfefce, 

ba&  man  e3  311  fräftigen  3ufammenjie!)ungen  sminge,  mit  einem 

SSorte,  baf$  man  aud)  mit  bem  fersen  ©ömnaftif  treibe. 

(SineS  bürfen  mir  aber  babei  nid)t  oergeffen,  bafj  mir  ba8  £er$, 

ober  richtiger  gefagt,  bie  §erjtf)ättgfeit  ntdjt  in  unferer  ©emalt 

t)aben,  roie  jeben  anberen  miüfürfidjen  TOu^fcI.  $a8  §er$  ift 

ja  nämlid)  ein  unmillfürlidjer  2J?u3fel,  b.  \).  ein  foldjer,  ber 

nid)t  bireft  unferem  SBiHen  unterteilt  ift.  2ßir  fönnen  unferc 

firme  unb  unfere  ©eine  in  ber  Minute  fo  Diel  mal  bemegen, 

toie  mir  moflen,  mir  fönnen  aber  unfer  $>er$  burd)  unfern 

SSiüen  nid)t  jmingen,  jo  unb  fo  oiel  ©tfjläge  unb  fo  unb  fo 

Diel  fräftige  3ufammen$iefmugen  mef)r  in  ber  Minute  $u  madjen, 

als  e8  im  3uftflnbe  ber  SRutye  mad)t.  2öir  fjaben  eben  nid)t 

bie  2Höglid)feit,  bie  Heroen  be$  §er^eng  nur  buref)  unfere« 

SBtOen  $u  beeinfluffen. 

Slber  mir  Ijaben  bod)  ein  ̂ Wittel,  burtfj  meiere«  mir  fort, 

gefegte  fräftige  unb  $af)Ireidje  £jer$«3ufammenäiefmngen  fyeroor' 

rufen  fönnen,  unb  ba§  ift  eben  ba$  ©ergfteigen.  (Sine  gefteigerte 
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^fjätigfeit  be$  #er$ens  tft  nun  aber  in  allen  ben  gällen  3ur 

Söieberherftellung  ber  ©efunbheit  nötfjig,  in  weisen  burd)  *u 

geringe  StrbeitSfeiftung  be$  ganzen  StörperS  fich  an  oerfd)iebenen 

^t)eilen  bcSfelben,  hauptfäd)Iid)  in  ben  Sungen,  im  Unterleibe, 

u.  f.  ro.  Xrägheit  in  ber  Söfutbetuegung  etngefteüt  hat  unb 

burd)  biefe  fogenannten  8tocfungen  bem  2Kenfcf)en  oiele  unb 

befc^merlic^c  Unannef)mlicf)feiten  oerurjacht  merben.  £a«  £>er$ 

ift  eben  eine  einfache  Saug»  unb  Sfrudpumpe,  meiere  einerseits 

baS  oerbraud)te  S3tut  aus  ber  Peripherie  beS  Körpers  auffaugt 

unb  anbererjeitS  baSfelbe  bann,  gereinigt  unb  erfrifdjt  burd)  ben 

oon  ben  fiungen  aus  ber  Suft  eingejogenen  Sauerftoff,  mieber 

in  ben  Körper  bis  in  bie  äu&erften  (Jnbigungen  hineinpumpt. 

Um  nun  bem  ÜJtenfcrjen  baS  ©efüfjl  ber  ®ejunbheit  gu  »erleiden, 

um  ben  Organen  bie  nötige  (£rnäf)rung  burdj  baS  erfrifchte 

©tut  $ujufüfjren  unb  ein  frijcheS,  fröhliches  ©ebenen  $u  oer- 

anlaffen,  ift  eS  nothtoenbig,  bafj  biefeö  fo  aufeerorbenilid) 

praftifdje  unb  einfache  Sßumpioerf  niemals  eine  ©pur  oon  ör- 

mübung  jeigt,  niemals  in  feiner  Sfjätigfeit  erlahmt  unb  gleich 

fräftig  entmeber  pumpt  ober  auffaugt,  ba  bei  jeber  Störung 

biefer  {einer  gunftionen  fofort  bie  ernfteften  ®  leidigem  idjts- 

befunberungen  in  bem  2Bofjlbefinben  beS  ganzen  Körper»  eintreten 

mürben. 

©et  ber  bireften  ©ümnaftif  beS  §er$enS  burd)  baS  Öerg. 

fteigen  roirb  nun  burd)  bie  fräftigeren  unb  häufigeren  3ufantraen« 

Rehungen  beSfelben  aud)  felbftüerftänblid)  ber  gan$e  ©lutumlauf 

befdjleunigt  unb  geregelt,  ba  ja  bei  jeber  fräftigeren  unb 

rareren  3ufammenäiefmng  auch  ̂   in  bemfelben  ü)ca&e  oer» 

mehrte  Sluffaugung  ftattfinben  mufj.  SlnbererJeitS  aber  ift  bei  ber 

burch  baS  Sergfteigen  bejchleunigten  Arbeit  beS  §er$enS,  bie 

erforberlidje  9Eenge  frifdjer  Suft  in  bie  Sungen  einziehen,  — 

auSreidjenb,  um  bie  in  oermehrtem,  rafchem  2öed)fel  in  biefelben 

einftrömenben  33lutmaffen  mit  Sauerftoff  3U  oerfehen  unb  git 
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erfrifchen,  —  and)  ber  gan^e  23ruftforb  gezwungen,  tiefere  unb 

mächtigere  (SinathmungSbewegungen  ju  machen,  woburd)  bie 

tagen  genötigt  werben,  fid)  auf  bal  Sleußerfte  au^ube^nen, 

um  fo  oiel  all  möglich  Suft  aufnehmen  ju  fönnen.  hierbei 

werben  bie  Sungen  big  in  ihre  festen  Grnbigungen  möglichft 

weit  erweitert,  nnb  manche  Partien  berfelben,  welche  burcrj 

irgenb  eine  ©törung  fd)on  längere  geit  an  ber  Slthmung  feinen 

?(ntf)eil  mehr  genommen  haben,  oeranlaßt,  fid)  ausgiebiger  aul« 

jubelten  unb  ber  Suft  Stritt  $u  gewähren,  mithin  eine  mög« 

Iio)ft  große  unb  bis  baf)in  ungewohnte  &t§mung3oberftäcr)e  $u 

Waffen. 

ÜJcan  fönnte  bei  biefer  (Gelegenheit  einwerfen,  ba&  aflerbingS 

wäfjrenb  ber  Seit  bei  Söergfteigenl  biefe  üermetjrte  X^ätigfeit 

bei  £>er£enl  unb  ber  Hungen  etmal  fefjr  ©inleudjtenbel  habe 

unb  man  wohl  einfe^en  fönne,  bajj  biefelbe  fjeilfräfttg  wirfen 

müffe,  ba&  man  aber  bodj  nicht  fortwäfjrenb  Serge  beftetgen 

fönne,  um  biefe  günftige  SBirfung  $u  errieten,  unb  bag  mithin 

mit  bem  Aufhören  ber  bergfteigerijdjen  ̂ ^ätigfeit  unb  außer« 

gewöhnlichen  Äörperleiftung  auch  günftige  SGBirfung  wieber 

oerfctjwinbe.  tiefer  Einwurf  t)at  auf  ben  erften  ©lief  etmal 

28ahrfcr)einlidje$,  —  glütf lic^erweife  ift  er  aber  buref)  bie  Erfahrung 

wiberlegt.  %lad)  angefteflten  eingerjenben  Unterfuchungen  näm- 

lich bauert  bie  einmal  angeregte  unb  inl  Söerf  gefefote  größere 

Seweglicfjfeit  unb  ftulbehnunglfähigfeit  bei  SBruftforbel  noch 

lange  nachher  an,  unb  ba  außerbem  bie  Slthmunglgröße  $u* 

nimmt,  fo  erhält  fich  bie  burd)  bal  Steigen  ̂ ert>orgerufene 

Seränberung  bei  Sölutumlaufl  unb  bie  gefteigerte  StyUigteü 

ber  Sungen  auch  noch  m$  ©efch^B  bei  33ergfteigenl. 

SBenn  man  nun  aljo,  wenn  auch  in  längeren  groifchen« 

räumen,  bie  fräftigenbe  SWulfelthätigfett  bei  93ergfteigenl  häufiger 

wiebertjott,  fo  fann  baburch  ben  öruftorganen  unb  oor  allem 

bem  £>er$en  eine  fo  oermehrte  $f)ätigfeit  »erliefen  werben,  baß 

Somralunß.   ».  ©.  VII.  152.  2  (321, 
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fie  gemofmheitSgemä&  wirb  unb  baß  eine  bleibenbe  SRaumju« 

nähme  ber  Sungen  gesoffen  wirb,  darauf  berufen  ja  bie 

unarocifcl^oftcn  unb  jebem  Slrjte  befannten  Teilungen  beS  fo« 

genannten  ffaptyfim*,  einer  paffioen  Grrmeiterung  ber  ßungen» 

blä8djen,  weisen  bie  nötige  ©laftijität  fehlt,  fid)  fräf% 

jufammengujie^en  unb  einen  fortmährenben  Suftwedjfel  $u  erzielen, 

unb  rocIcr>c  baburd)  eben  wegen  ber  in  ifjnen  ftognirenben  Suft  ju 

qualüoflen  ©rfdjeinungen  ber  Stthemnotf)  SBeranlaffung  geben. 

Storch  bie  wieberfj  ölten  großen  Slnftrengungen,  welche  bie  fiungen 

unb  ba$  $er$  beim  Söergfteigen  ju  machen  Ijaben,  um  ben 

großen  fträfteoerbraud)  burdj  rof^ere  ©lutjirfulation  unb  @t» 

frifdjung  biefeS  rafd)er  umlaufenben  93lute«  mit  bem  ©auerftoffe 

ber  Suft  gu  erfefcen,  wirb  bie  Suft  bis  in  bie  äußerften  Ser» 

äftelungen  ber  ©rondjien  unb  in  bie  legten  fiungenjeßen  getrieben, 

werben  biefe  baburdj  angeregt,  an  ber  allgemeinen  Arbeit  t^eil- 

junehmen,  unb  wirb  baburdj  i(jre  bisherige  ̂ affimtät  aufgehoben. 

SEBenn  auf  bieje  SBeife  bie  frühere  @fafti$ität,  bie  bem 

Sungengemcbe  eigentümlich  ifc  wieber  ̂ crgcftcHt  ift,  bleibt 

biefelbe,  auch  wenn  ber  SReij  ber  gefteigerten  Arbeit  burd}  ba3 

Söergfteigen  erlofdjen  ift,  für  längere  geit  beftet)en. 

SHan  fief)t  alfo  tytxatö,  baß  bei  einem,  burd)  über* 

mäßige  SRulje,  burd)  ÜWangel  an  Slnftrengung  ge)cr)wächten 

§er$en,  welche«  mehr  ober  weniger  im  begriffe  ift,  unter  einer 

fettigen  (Entartung  $u  leiben,  unb  bei  3"naf)me  berfelben  all* 

mählich  unb  unauffjaltfam  burch  (5xfd)öpfung  unb  mangelnbc 

Sftaft  nicht  mehr  im  ftanbe  ift,  feine  Z$&tig!eit  auszuüben, 

nicht«  ̂ wertmäßiger  fein  fann,  als  eine  oqrftänbtg  geleitete 

©nmnaftif,  burd)  welche  ausgiebige  unb  zahlreiche  äufammen» 

Rehungen  be3  §erjmu$fel8  oeranlaßt  werben.  83ei  ben  heftigeren 

HrbcitSleiftungen  be3  §er$en3  fteHt  fich  ba$  Gefühl  be8  fogenannten 

^erjflopfen*  ein,  eine  (Srfcheinung,  bie  beim  ©ergfteigen  häufig 

aufjutreteten  pflegt,  bie  aber,  wenn  fie  nicht  ju  übermäßig  wirb, 
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burdjauS  fein  beunruhigenbeS  Symptom,  fonberu  eben  nichts 

weiter  ift,  als  bie  genmnfchte,  fräftigere  SReaftion  beS  Herfens 

auf  ben  burch  bie  Änftrengung  beS  SBergfteigenS  hervorgerufenen 

<Reij$.  ©elbftmftänblich  barf  nun  ober  auf  ber  anberen  ©eite 

bie  Änftrengung  nicht  übertrieben  werben,  fo  bog  man  &or 

ftürmifchem  Herjflopfen  unb  feudjenber  Stthemfdmelligfeit  nicht 

weitergeben  fann.  SBte  jeber  ju  ftarfe  SRei$  ftatt  ber  erhofften 

@tärfung  im  ©egentfjeü  nur  Ueberanftrengung  mit  nacfffolgenber 

grjdjlaffung  im  ©efolge  t>at,  ebenfo  fofl  ber  föeia  beS  SBerg« 

fteigenS  auf  baS  £erj  nicht  übertrieben  merben,  fonbern  jebeS- 

mal  bemfelben,  tuenn  baS  ̂ er^flopfen  lebhaft  auftritt,  bura> 

Stehenbleiben  unb  Ausruhen  eine  gemiffe  #eit  jur  Beruhigung 

geboten  merben. 

$)afj  bag  gemohnheitSgemäfje  ©ergfteigen  aber  {ebenfalls 

fräftigenb  auf  bie  Sntnricfelung  beS  Her$muSfclS  einwirft,  fieftt 

man  fdjon  au*  bem  Umftanbe,  bafj  bei  fef>r  üieten  SBemohnern 

beS  Hochgebirge«  eine  nicht  unbebeutenbe  übermäßige  ©nttoiefe. 

lung  beSfelben  ($cr^c)r;pertropr)ie)  fich  oorfinbet. 

SebenfaflS  ift  baS  SBergfteigen  aber  Sebem  auf  baS  $)ringenbfte 

anjurathen,  ber  an  beginnenber  Herjfchroäche  infolge  ju  üppiger 

SebenStoeife  unb  ju  großer  förperlicher  Unthätigfeit  leibet,  um 

fo  mehr,  als  ber  Söetreffenbe,  toie  ̂ ßrofeffor  Oertet  fehr  richtig 

fagt,  unter  bem  bisherigen  Regime,  ftrengfter  SRurje,  fräftigfter 

Nahrung,  boct)  $u  ©runbe  geht.—  gu&enb  auf  biefen  (Erfahrungen, 

mürben  bie  Xerrainfurorte  gefchaffen.  9ci<f)t  jeber  Ort,  ber 

im  ©ebirge  hoch  gelegen  ift,  ift  jeboch  $u  fofct)em  Xerrainfur» 

orte  geeignet.  Um  einen  Crt  ju  biefem  Qxoedt  benufcen  ju 

fönnen,  mirb  er  befonbere  (Sigenthümlichfeiten  bieten  müffen, 

burch  welche  eine  Söirfung  auf  baS  ̂ erj,  auf  ben  SSIutfreiSfauf, 

auf  bie  gettoerbrennung  unb  bie  SBafferauSf Reibung  burch  bie 

$aut  unb  burch  bie  Sungen  ausgeübt  merben  fann. 

(£«  mufj  eben  burch  baS  ©ehen  auf  oerfcf)ieben  geneigten 
2»  (323) 
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SBegen  eine  entfdjiebene  ©nmnaftif  gefeftaffen  werben,  unb  baljer 

ift  bie  ÜRöglidjfeit  be«  Sin«  unb  «bfieigen«  üon  #öf)en  unb 

©ergen,  nidjt  blojj  ber  Slufentfjalt  auf  §ocfwlateau3  ober  £od)« 

ebenen,  für  Anlage  eine«  EerrainfurorteS  maggebenb.  Äm 

geeigneten  finb  nadj  Certel  nidjt  ju  breite  ©ebirgatfjäler  in. 

mitten  üon  üerfdjieben  Ijoljen  Sinken  unb  Sergen,  bis  $u 

1000  SWeter  ober  noef)  f)öfjer  gelegen.  $te  umgebenben  $ö^cn 

bärfen  aber  aueff  nidjt  ju  meit  üon  ber  $f)alfof)fe  entfernt  fein, 

weil  fonft  bie  Gräfte  ber  Äranfen,  ef)e  fie  biejelben  erreichen, 

fdjon  erfd)öüft  werben  fönnen  burd)  eine  ju  lange  2f)alwanbenutg. 

(5ntfd)eibenb  für  bie  fiage  ift  bie  Slnjal)!  ber  £öfjen  unb  Serge, 

bie  93erfcf)iebenl)eit  ifjrer  @rf)coun8  Ull°  befonberS  ba3  mefjr 

ober  weniger  fteile  Shtfteigen  auf  biefelben,  ba  fie  ja  je  nacr) 

ben  Gräften  unb  nad)  bem  franfljaften  3uftanoc  oc*  hänfen 

üerfd)iebene  gümnaftifd)e  Hufgaben  bieten  müffen.  ©elbftüer« 

ftanblid)  ift  es  mit  biefer  einfachen  Aufgabe  aber  für  ben  Qtotd 

eine«  ÜerrainfurorteS  nict)t  allein  getrau,  eS  fommt  aud)  noct) 

bie  wid>tige  grage  f)inju,  wie  bie  SBege  angelegt  werben 

follen,  —  ba  e3  g.  ®.  bei  Sfranfen  mit  £erjfd>wäd)e  üiel  üor- 

t&eilfjafter  fein  tann,  wenn  ber  ̂ u  begeljenbe  2Beg  fteif  unb 

fur$  ift,  weit  bei  ben  Slnftrengungen,  ifjn  $u  überwinben,  üiel 

e^er  rafdjere  unb  fräftigere  ©erjreijungen  eintreten,  al$  bei 

längeren,  fanft  geneigten  SBegen;  femer  fommt  bie  grage  in 

Setradjt,  ob  ber  233eg  fdjattig  ober  fonnig  fein  foll,  eine  grage, 

bie  infofern  üon  groger  2Bitf)tigfeit  ift,  als  bei  üielen  Äranfen 

ja  eine  jwiefadje  Aufgabe  gelöft  werben  foll,  bie  med>anifd)e 

(Sinroirfung  auf  ben  £er$mu3fel  unb  eine  ©rljölrnng  ber  SBaffer« 

auSfdjeibung  burd)  bie  £aut.  2)iefe  le&tere  wirb  felbftüerftänb« 

lief)  üoüfommen  gelöft  werben  fönnen,  wenn  audj  anbere  Urfadjen 

mit  einwirfen,  weldje  eine  (Srfjöfjung  ber  8d)Wei§fefretion  jur 

gofge  f>aben,     f8.  bie  ©inwirfung  ber  ©onnenwärme. 

flud)  bei  biefen,  nur  als  ftranfenfjeilanftalten  ju  betrad)tenben 
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bergfteigerifchen  Seiftungen  fornmt  bie  alte  SBergregel  einmal 

ioieber  gur  Hnwenbung,  \üd)i  ju  oicl  auszuruhen  unb  nieber$u« 

fu)en,  ba  burch  nichts  bie  SBirfung  beä  s«8ergfteigen8  fo  }et)r 

beeinträchtigt  unb  erfcfjwert  wirb. 

SBenn  ber  Sranfe  feiner  SlreiSlaufäftörungen  wegen  fet)r 

balb  auc§  beim  beginne  beS  Steigend  £eraflopfen  unb 

Scf)toeratf)migfeit  befommt,  fo  fod  er  ftefjen  bleiben,  ficf)  auf 

einen  Stocf  ober  ein  ©elänber  ftüfcen  unb  möglichft  tief  Äthem 

holen,  um  fämtltc^e  SRuSfeln  jur  (£inatt)mung  aushalten, 

nicht  abec  fich  hinjefcen,  weil  bann  infolge  be8  |)inaufbrängenS 

beS  3roerchfeüd  burch  bie  Söaucheingeweibe  beim  Si&en  bie  Ätc)cm« 

bcfdjwerben  nur  noch  oermehrt  werben. 

$urd)  bie  augerorbentlid)  lebhafte  förperliche  Änftrengung 

beim  Söergfteigen  tritt  eine  Erregung  ber  bie  ©lutgefäfje  be» 

herrfchenben  Heroen  ein  unb  infolgebeffen  eine  (Erweiterung 

ber  ©lutgefäge.  $>iefe  Erweiterung  unb  ftärfere  güflung  ber 

Schlagabern  bebingt  eine  erhöhte  SBörmeabgabe,  fowobj  burch 

bie  §aut  als  auch  im  Snnern  beS  StorperS,  welche  fich  «ne3« 

theilS  als  Schweife  auf  ber  £aut,  anberntheilS  als  oermehrte, 

burch  baS  Xtyxmomttex  nachjumeifenbe  2öärme»@rzcugung  barftedt. 

$urtf>  ba«  bebeutenbe  Schmiden,  welche«  anftrengenbeS  Söerg. 

fteigen  oerurfacht,  wirb  bem  Körper  au&erorbenttich  oiel  SBaffcr 

entzogen  unb  berfelbe  oon  übermäßigen  SSafferanhäufungen 

befreit,  mithin  Demjenigen  Sfranfen,  welcher  an  wafferfüchtigen 

(Srgüffen  in  ben  großen  ftörperhöhlen  leibet,  oiel  mehr,  als  burch 

alle  anberen  waffertreibenben  SRittel  Erleichterung  gewährt 

unb  entfehtebene  Sefferung  herbeigeführt.  23efonberS  ift  bieö  bei 

jolchen  Seuten  ju  bemerfen,  welche  burch  ̂ re  üppig*  SebenSwetfe 

unb  $u  große  SBequemlichfeit  in  (urjer  fyü  meI  5«tt  angefe&t 

haben  unb  bei  benen  ausnahmslos  eine  oiel  ftärfere  wäfferige 

$urchtränfung  aller  Äörpergemebe  fich  oorfinbet,  als  gefunbheitS» 

gentäfj  ift,  welche  bie  wichtigen  Organe  beS  Körpers  in  ihrer (826) 
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gunftion  mefjr  ober  weniger  ftört  iinb  bem  betreffenben  ftranfen 

baS  ©efüfjl  ber  3d)Wäd)e,  ba8  ©efüf)l  ber  23ef lemmung  üerurjadjt. 

$a§  bei  aßen  biefen  raeljr  ober  weniger  franffjaften 

Slffefrionen  baS  öergfteigen  im  Anfange  üorfidjtig  unb  nur  ad« 

mäf)lid)  ftärfcre  «nftrengungen  §eifd)enb  oorgenommen  werben 

fofl,  ift  felbftoerftänblid).  @3  liegt  mir  fern,  Ijier  eine  SuSem- 

anberfefcung  aller  ber  franfljaften  (£rfd)einungen  geben  ju  wollen, 

bei  benen  ba8  öergfteigen  geboten  unb  tton  SRufcen  fein  fann; 

es  foll  f)ier  nur  barauf  f)ingeroiefen  werben,  wie  bcginnenbe, 

im  weiteren  Verlaufe  fcljr  ernft  ftd)  geftaltenbe  (Erlernungen 

unb  ©efunbfjeitSftörungen  Ijertwrrufenbe  3uf*önbe  oon  SttuSfel« 

oeränberungen  unb  §eräfd)mäd)e  auf  baS  (Erfolgreiche  burdj 

frifct)e,  fröt)ltdje  Sergtouren  nidjt  nur  für  ben  Äugenblicf,  fonbern 

bauernb  gehoben  werben  tonnen. 

3cf)  fomme  hiermit  ju  einer  wichtigen  grage,  bie  befonberS 

oon  ben  Anfängern  beS  eblen  SBergfport«  nicf)t  genug  be^erjigt 

werben  fann,  ju  ber  grage:  wie  man  in  ben  Sergen  geljen 

fofl,  —  unb  ba  ift  bie  erfte  Siegel:  langfam  unb  rufng  geljen 

unb  nie  t)aften! 

„Seit  laffcn!"  ift  in  mannen  ©egenben  SCiroIö  ber  ©ruß, 

oen  ein  2üerg|teiger  oent  anoern  oietet,  uno  tetn  waprere« 

SGÖort  giebt'S  befonberä  für  5)en,  ber  nad)  langer  föuljepaufe  $um 

erften  Dcale  roieber  baö  liebe  ©ebirge  betritt.  9ttan  mu&  beim 

©teigen  niefrt  allein  fleinere,  fonbem  aud)  langfaraere  6d)ritte 

mad)en,  als  in  ber  ©bene,  benn  mit  jebem  <§d)ritte  mufj  bei 

töörper  ja  auf  eine  ber  (Steigung  be»  SBegeS  entfpredjenbe  >>obc 

gehoben  werben,  eine  Arbeit,  bie  bem  2ttenfd)en  ber  (Ebene  ja 

boppelt  ungewohnt  ift.  ©et)t  man  $u  rafa),  fo  erlahmen  fefjr 

balb  nid}t  allein  bie  2RuSreln  ber  Seine,  fonbem  aud)  bie 

Pusteln  beS  SruftforbS,  benn  für  jebe  ÜJcuSfelarbeit  wirb  aud) 

eine  beftimmte  -äftenge  oon  ©auerftoff  oerbrauc^t,  unb  ben  follen 

bie  ÜKuSfeln  beS  Sruftforb«  au«  ber  ßuft  in  bie  Sungen  ein« 
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3ie§en.  3e  f)ö>r  man  fteigt,  um  fo  langfamer  wirb  man  geljen 

muffen,  weil  Ijier  ja  bie  SBeränberung  ber  fiuft,  b.  bic  2lb- 

naljme  be£  ©auerftoffgetyalteS  ber  Suft,  junimmt  unb  man 

all o  befto  rafc^er  atfjmeu  muH,  um  ba$  nir  (Erhaltung  be8 

©auerftoffgefjalteS  abfotut  notymenbige  Quantum  ©auerftoff  in 

bic  Clingen  einju$iel>en. 

Seber  ©ergfteiger  erfährt  bic«  bei  jeber  anftrengenben  $ocf)' 

gebirgStour,  ba&  er  oon  fteit  gu  Qtit  fteljen  bleiben  ober  ficf) 

fefcen  mufc,  um  ber  au>i  ftürmifdjen  Sltfjmung,  ber  att$u 

ftarf  podjenben  £er$t!)ätigfeit  etwa«  #hif)e  gu  berfd)affen,  unb 

ba$  ift  and)  aderbingS  notfjwenbig,  beim  wenn  man  fein  $er$, 

feine  Sungen,  feine  9)to$feln  aud)  ftärfen  will,  fo  will  man  fie 

bod)  ntd)t  überanftrengen  unb  erfdjöpfen.  £e$f}alb  ift  e8  aud) 

biirdiaiiv  notfjwenbig,  bnn,  wenn  man  fütjtt,  bie  ©eine  motten 

entfd)ieben  nid)t  mefjr  weiter,  wenn  fidj  wirflidje  Ätfjemnotf) 

burd)  gu  rafdjeS  Suftljoten  einfteßt,  wenn  baS  $er$  gar  gu 

ftürmifd)  gegen  bie  SBruftwanb  anpocht,  bafj  man  fid)  minuten* 

lang  tunfteüt  ober  Ijinfefct,  um  erft  einmal  ben  o!)nef)in  in 

gewaltige  Hufregung  oerfefcten  9Ku3felapparaten  eine  einiger* 

mafjen  beruf)igenbe  (Erholung  ju  gönnen. 

gragen  mir  uns  nun  aber,  weshalb  gerabe  ba3  ©ergfteigen 

als  Hrbeitsreiftung  fo  überaus  Ijeilfam  ift  bei  allen  gätten  oon 

franffjaften  3uf*önben,  in  melden  burd)  bie  Anregung  ber 

ÜRuSfelttjätigfeit  unb  Stärfung  berfelben  Reifung  erhielt  werben 

fofl,  fo  liegt  ber  @runb  in  jwei  mistigen  Momenten,  meiere 

gerabe  nur  beim  93ergfteigen  in  wirflidjer  93olIfommenf)eit  au«« 

geführt  werben  fönnen,  unb  ba3  fmb,  1.  bog  beim  Söergfteigen 

faft  ade  üftugfeln  be$  ÄörperS,  unb  befonberS  bie  großen  unb 

fräftigen  beSfelben,  gur  Arbeit  gezwungen  werben,  unb  2.,  baf$ 

ber  Äufentfjalt  in  ber  frifdjen,  reinen  unb  bünneren  ßuft  ju« 

fammen  mit  ber  2Jai3felaftion  $erg  unb  fiungen  gu  oermefjrter 

unb  tjeilfamer  Sljäiigfeit  gwingt. 
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2öenn  man  eine  gröjjere  23ergtour  unternimmt,  bei  welcher 

neben  ftunbenfangem  ÄufroärtSfteigen  alle  möglichen  Terrain« 

unbequemlidjfeiten  übermunben  merben  müffen,  bann  bebienen 

mir  uns,  um  unfer  fytl,  unferen  Qtotd  ju  erreichen,  ni(t)t  allein 

unferer  93eine,  um  un$  tjinaufeuf  Raffen,  fonbern  in  nidjt  un« 

bebeutenbem  9Jtajie  audj  unferer  $änbe,  fei'«,  bag  mir  bie 

$rme  nur  gebrauten,  um  ben  93ergftocf  reerjt«  unb  ünfs  an« 

jufefcen,  um  un$  $u  ftüfcen  unb  uns  au  iljm  fjinaufaufjebcn, 

fei'S,  bafj  mir  bie  §änbe  $um  tmrttidjen  Älettern,  jum  Angreifen 

be3  ©efteinS  benujjen,  um  mit  £ülfe  ber  3ufammenaier)ungeu 

ber  Slrmmu«fefa  ben  ferneren  Körper  aufmärt«  $u  beförbern 

unb  einen  Sfjeil  ber  großen  Saft  ben  übermä&ig  angeftrengten 

33einmu8feln  ab$unef)tnen. 

Sn  einem  früheren  Vortrage  über  ba§  Söergfteigen  tjabe  id)  mir 

erlaubt,  bie  SlrbeitSlaft  unb  HrbeitSleiftung,  in  Ärtogrammmetern 

beregnet,  borjufttfjren  unb  babei  gefunben,  ba&  bei  einer  je^n» 

ftünbigen  23ergarbeit  ber  SJtenfd)  ungefähr  eine  ÄrbeitSleiftung 

öon  280000  Ägmtr.  autuege  bringt.  3)kn  fiefjt  barauS,  bi$ 

ju  mefcrjem  fofoffalen  $lrBett«tt>ertr)c  bie  ©efamtmuSfefn  be* 

Körper«  angefpannt  werben  fönnen. 

©erabe  mie  nun  eine  $ampfmafd)ine  bei  iljrer  ÄrbeitS« 

leiftung  um  fo  meljr  Äof)len  oerbraudjt,  je  mefjr  fie  Söirfung 

liefern  fofl,  um  fo  mef)r  muß  ber  menfd)Kcr)e  Äörper  au$ 

feinem  SDepot  SBerbrennungSmateriaf  Ijerbeifdjaffen,  um  bie 

au&erorbentfidje  $rbeit8leiftung  beim  SSergfteigen  bemerf- 

ftefligen  gu  fönnen.  Sur  §erftetlung  biefer  SlrbeitSleiftung,  jur 

gefteigerten  2Hu3f  eltfjättgfeit  bebient  er  fidj  ber  Verbrennung  feiner 

Jette.  £afc  ein  ftarf  arbeitenber  SWenfd)  nicf)t  fett  nrirb,  mei§ 

Seber;  bog  ein  fetter  äRenfd)  ftar!  arbeiten  mufj,  um  mager 

ju  merben,  fagt  ebenfo  bie  einfadjfte  Ueberfegung  unb  bie  £r« 

fafjrung,  unb  bafj  feine  gröfjere  förperlidje  Arbeit,  bie  nebenbei 

ben  ©orjug  f)at,  cntr)ufiaftifcr)  gern  getfyan  gu  werben,  biefem 32S) 
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^roerfe  fo  cntfpric^^  wie  ba«  Sergfteigen,  wiffen  wir  OTe,  bic 

wir  &  feit  Sauren  mit  immer  größerer  greube,  mit  immer 

größerer  ©er)nfuct)t  nact)  ber  fcr)önen  3eit  Der  Ärbeit  betreiben. 

Unb  nun  ̂ weiten«,  —  wie  außerorbentlicf)  ftärfenb  wirft  bie 

fjerrlicf)e,  reine,  frifcrje,  burcr)ficr)tige  Suft  ber  Söerge  nidjt  aßein 

auf  ba«  ©emütr),  fonbern  aucf)  auf  ben  ßöroer  ein!  35ie  bünnere 

Suft  jmingt  aucr)  ofme  bie  2Ru«fetanftrengung  be$  Steigen» 

ben  93ruftforb  gu  tieferen,  ergiebigen  Gnnattjmungen  unb  jroingt 

Sungenabfcfmitte,  in  benen  bie  Suft  fonft  ficr)  nict)t  beroegte  unb 

ftagnirte,  ficr)  an  ber  allgemeinen  $ttt)mung  $u  betfjeitigen  unb 

bie  Suft  in  ficr)  aufzunehmen,  unb  3 mar  um  fo  ftärfer,  je 

fernerer  bie  Arbeit  ift.  2Bic  fegenSreid)  aber  bie  frifcr)e,  bünne 

Suft  als  fo(d)e  auf  ben  Äörper  einwirft,  gerjt  fdjon  barau»  Ijeroor, 

baß,  wie  ̂ rofeffor  3iemßen  nacf)meift,  fcr)on  bie  ©tatiftf  ber 

.Höhenlagen  mit  33eftimmtf)ett  barauf  t)in$eigt,  baß  bie  @cr)winb' 

jucr)t«f)äufigfeit  in  umgeferjrtem  SBerrjältniffe  $u  ber  §öt)entage 

ber  SBofmorte  fter)t  unb  baß  in  fet)r  r)od)  gelegenen  Sanbftricr)en, 

3.  93.  in  ben  amerifanifetjen  ©labten  SWerico,  ̂ uebla,  Ouito, 

Zoloft,  ©ogotä,  mit  einer  £ör)enfage  oon  2500—4000  2Heter, 

bie  Suberfulofe  fer)r  feiten  ift  unb  trofc  ber  ©cr)äblicr)feiten  ber 

3nbuftrie  unb  be«  ©ergbaue«  bei  ber  Slrbeiterbcüötferung  nict)t 

^um  SluSbrucf)  fommt.   Unter  ben  (Eigenfdjaften  be«  §örjen. 

ffima«,  welcr)e  bereit«  oon  einer  @rr)ebung  oon  500,  Deutlicher 

aber  oon  einer  fofcfjen  oon  1000  SReter  an  fcr)winbfucr)tüer» 

minbernb  ficr)  geltenb  macr)en,  barf  roofjl  oon  einem  ©influffe 

ber  SBerbünnung  ber  Suft  abgeferjen  werben,  ba  wir  äljniicfje 

günftige  93err)älrniffe  aucr)  auf  ber  @ee  unb  in  ben  ©teppen 

finben;  ba«  ©cr)wergewicr)t  ift  oielmefjr  wot)I  auf  bie  rafdje  33c» 

wegung  ber  Suft  unb  auf  itjre  fReinrjeit  oon  feimfäfugen  9ftifroben 

ju  legen.   $ie  Unterfudjungen  ber  Suft  auf  SRifrooeu,  melcfje 

äfliquel  unb  greubenreicr)  in  ber  @cr)wei$  anfteflten,  ergaben 

ein  öoöftänbige«  gerjlen  oon  9ttirroben  in  $öt)en  oon  über 
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2000  9Beter,  unb  fcfjon  in  einer  £öf)e  üon  560  3fteter  (Xljun) 

ein  faft  oöHigeS  gelten  üon  ÜKifroben.  £ter  fte^t  alfo  baS 

<Srgebni&  ber  bafteriologifdjen  gorfcfmng  mit  ber  ärztlichen  (5r< 

fahrung  »ofl  unb  ganz  im  Einflange.  gür  bie  erfahrungs- 

gemäß nadjgewiefene  <Sd>ufefrcif»cit  beS  ftöhenflimaS  mögen 

auch  noch  bie  übrigen  Schoren  biefer  otmof^ärif^en  ©in» 

flüffe:  Sjuftbrucf ,  2Binbgefd)minbigfeit  unb  t$euchtigfeit£gef)alt, 

mitwirfen,  oerbunben  mit  bem  ̂ eilfamen  Einfluffe  ber  burch  bie 

Höhenlage  bebingten  energifchen  2ungen-©ümnaftif. 

6o  mistig  für  bie  ©efuubfjeit  unb  förberfam  für  bie  Bus« 

bilbung  ber  Gräfte  bie  übrigen  förderlichen  Arbeiten,  tüte  Xurnen, 

leiten,  Zubern,  Schwimmen,  finb,  fie  fönnen  boer)  alle  nie  biefe 

beiben  £auptfaftoren  jur  2Bieberf)erfteflung  ber  ©efunbljeit: 

ausgiebige  2RuSfelanftrengung  unb  Äthmen  in  reiner,  uerounnter 

Suft,  erfüllen.  3eber  ©on  uns,  ber  größere  unb  fdjwierigere 

^Bergtouren  ausgeführt  hat,  wirb  ftd^r  befonberS  wenn  er  erft 

wieber  $ur  SRuhe  gefommen  ift  unb  baheim  behaglich  afle  bie 

Strapazen,  alle  bie  faft  übermenfdjlirf)  fcheinenben  Hnftrengungen 

t?or  feiner  Erinnerung  oorübergeljen  läfjt,  ̂ äufig  wunberu,  ba§ 

er  im  ftanbe  gewefen  ift,  berartige  fernere  unb  bie  größte 

Slufmerffamfeit  erforbembe  Touren,  bie  fcheinbar  weit  über 

feine  Shäfte  f)inau$gingen,  ausführen  ju  fönnen.  2Jtögfich 

werben  biefe  Xouren  aber  and)  nur  baburet),  ba&  fid)  bie  geiftige 

Slnfpannung  auf  bie  förderliche  überträgt,  inbem  bie  f)errlid)e, 

grofeartige,  umgebenbe  SRarur,  ber  Bici^  ber  reinen,  leisten  Suft 

belebenb  auf  ben  ©eift  wirft  unb  baburdj  bie  ©trafen  beä 

Körpers  mdit  jum  ooflen  93emu&tfein  fommen  laßt. 

3)aS  ©e^en  auf  ebenem  93oben  ift  ja  zweifellos  ein  oor« 

treffliche«  «Wittel,  um  fid)  Stypetit  $u  beschaffen,  um  bie  ju» 

nehmenbe  gettleibigfeit  menigftenS  ju  begrenzen.  Uns  Ebenen- 

SDienfc^cn  bleibt  ja  auch  weiteres  übrig,  als  ausgiebige 

gufetouren  in  ber  Ebene  gu  machen,  aber  biefe  fmb  faum  $u 
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vergleichen  mit  ber  Slnftrengung  unb  ber  SBirfung  be«  Serg» 

fteigen«.   Seim  ©ehen  in  ber  Sbene  fommt  bei  jebem  dritte 

nur  bie  geringe  §ubl)öf)e  be«  Seines  in  Setracf)t,  beim  Söcri; 

fteigen  wirb  ba«  ganje  Körpergewicht  gehoben,  je  nad)  ber 

Steilheit  be«  SöegeS. 

$urch  biefe  Änftrengung  be«  Steigen«  wirb  e«  auch  bewirft, 

bafj  bie  fo  häufig  in  ben  Sefmenfcheiben  ber  2ttu«feln  fiel)  ab* 

lagernben  fleinen  Wusfchwifcungen,  femer  bie  Serbicfungen  ber 

titorpeligen  SEBonbungen  in  ben  ©elenfen,  welche  fo  teidjt  ba« 

©efü^l  ber  Steifheit  ber  ©lieber  unb  ber  Saf)mljeit  üerurfachen, 

burd)  antjaltenbe«  Sergfteigen  §um  Schwinben  gebracht  werben. 

Üfticht  allein  nämlich  wirb  burch  bie  gefteigerte  §autthätigfeit 

eine  «uffaugung  ber  abgelagerten  ©jfubate  oeranla&t,  fonbern 

auc^  burd}  bie  au&erorbentlid)  gefteigerte  mechanifche  Arbeit 

loirb  ba«  Schwinben  biefer  franff)aften  3uf^nbe  beförbert. 

Sebent  Sergfteiger  ift  e«  in  ber  Erinnerung,  nrie  beim  beginnen 

feiner  Sergfahrten  ihm  bie  erften  Touren  fo  aufeerorbentlidt) 

mühfam  mürben,  wie  fefjr  juerft  bie  ©eine,  äniee  unb  güfje 

fdjmer&ten,  unb  wie  befonber«  burd)  ba«  Sergabfteigen  be«  Slbenb« 

in  ber  SRulje  ba«  ©efüf)l  oerurfadjt  wirb,  al«  ob  bie  ganje 

3Ku«fulatur  fo  erfdjöpft  unb  abgefpannt  ift,  bog  fie  faum  im 

ftanbe  ju  fein  fcheint,  noch  weitere  Sergbefteigungen  aufführen. 

Unb  wenn  auch  am  nächften  borgen  bie  erften  taufenb  Schritte 

recht  mühfam  werben,  unb  jeber  Schritt  gleichfam  fd)mer$t  unb 

bie  ©lieber  wie  bleiern  ftch  anfühlen,  fo  oerfchminbet  bie«  lahme 

@efüf)l  boch  ooflftänbig  nach  einigen  anftrengenben  Sefteigungen, 

unb  man  macht  am  ©nbe  feiner  ©ebirg«reife  mit  fieichtigfeit 

Touren,  an  bie  man  im  Anfange  oor  wenigen  SBochen  ftch  nie 

heran  gewagt  hatte,  unb  bie  jefct  ben  eingeübten  unb  gefräftigten 

Sergganger  nicht  mehr  ermüben,  al«  guerft  bie  Diel  leichteren. 

2)a«  Sergfteigen  ift  auch  in  biefem  gattc  bie  aöerbefte  ©Omnaftif 

unb  bie  allerbefte  Staffage  unb  oerbinbet  bamit  noch  oen  9™6en 
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$ort§eü,  ba&  man  mit  Suft  unb  Siebe  biefe  ftur  unternimmt, 

roäfpenb  fonft  bie  paffioe  Söefjanblung  eines  SWaffeurS  immer 

bog  ©efiifjf  hinterläßt,  bag  man  fk§  felbft  als  franfeS  Objeft 

betrauten  mu&. 

$ie  SBirfung  ber  (Srfteigung  oon  Sergen,  jagt  Oertef,  ift 

eine  fo  geroaltige  auf  baS  §er$  unb  bie  Sungen,  baß  mir  feine 

gleichwertige  burd)  anbere  bittet  erzielen  tonnen.  (Sine  [o 

ooflftänbtge  ÄuSgleidjung  üon  KreiSlaufftörungen  f o  f)ocf>grabiger 

Slrt,  wie  in  ben  oon  ihm  angebogenen  ßranfheitSfällen,  ift  bi* 

jefct  noch  niemals  gegfücft,  unb  fie  jeigt  fo  recht,  roie  gewaltige 

(Eingriffe  in  ben  Organismus  unb  rote  roeitgefjenbe  SRücf  bilbungen 

üon  föanfheitSerfcheinungen  auf  phüfiotogifchem  SBege  möglich 

finb.  @ntroäfferung  beS  ÄörperS  unb  ©ergfteigen  rotrb  motu* 

üon  nun  an  bei  #ranf!)eiten  beS  ftreiSlaufapparatcS,  ̂ erjfc^roäc^e, 

©eengung  beS  fiungenfreiSlaufS  als  fjauptfäcfjlidjfteS  Heilmittel 

ju  nennen  fein. 

2lber  auch  in  üorbeugenb  fjügienifcffer  SBejiehung  roirb  man 

bem  Söergfteigen  bie  größte  Äufmerffamfeit  juroenben  muffen. 

Tonn  nicht  nur,  baß  mir  in  bemfelben  ein  Littel  fjaben,  fchon 

oor^anbene  SirfulationSftörungen  $u  befämpfen,  müffen  roir 

un«  beSfelben  aud)  bebienen,  um  möglichft  biefen  in  ber  3"' 

fünft  brofjenben  franftjaften  9Höglichfeiten  im  attererften 

^Beginnen  entgegenzutreten,  ̂ auptfäcfjlidj  gilt  bieS  fdjon  bei  ber 

(Sr^ieljung  ber  flinber,  namentlich  bei  fofcfjen,  roo  üon  ©eburt 

an  ober  burd)  äranffjeit  eine  Anlage  $u  fpäteren  unb  unauS- 

bleiblichen  (Störungen  im  ©lutfreislauf  oorljanben  ift.  #ier  muß 

man  ein  9Wittel  anroenben,  iuefd;c»  oor  allem  bie  (Erweiterung 

beS  SöruftraumeS,  bie  Kräftigung  beS  $erjmuSfelS  unb  ber  roifl» 

fürlidjen  2JcuSfeln  bewirft,  unb  beSf)alb  Jollen  foldje  äinber, 

fo  batb  eS  angebt,  ju  förperlic^en  Arbeiten  unb  roenn  möglich 

oor  aflem  $um  ©ergfteigen  in  üerftänbiger  SBeife  angehalten 

werben.  — 
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Um  nun  aber  mit  (Erfolg  eine  gefunbfjeitbeförbernbe 

©ergbeftetgung  ausführen  ju  fönnen,  mu&  man  natürlich  bem 

Körper  bie  nötigen  Gräfte,  bie  nötigen  (äxfafcmittel  $ufüfjren. 

3cf>  min  tyer  nicht  noch  einmal  näf)er  barauf  eingeben,  ba  id) 

mich  in  meinem  früheren  Vortrage  übeT  ba«  SBergfteigen  ein« 

getjenb  barüber  oerbreitet  habe;  nur  ba8  möchte  id)  ermähnen, 

bafj  bei  anftrengenben  §od>gebirg$touren  unb  ©letfdjernjanbe« 

rungen  ber  Sergfteiger  feine  Nahrungsmittel  fo  einrichten  möge/ 

bag  fie  mögtichft  oiel  fettbilbenbe,  ßo^Ienftoff  er$eugenbe  SRittel, 

affo  ©peef  ober  Söutter  unb  ©rot,  enthalten.  9Kan  fann  bei 

tagelang  fortgefefcten  (5Hetfd)er«  unb  §od)gebirg«touren  SKengen  oon 

Jett  ertragen  unb  bebarf  it)rer  fogar,  oon  benen  man  in  ber 

<£bene,  im  gewöhnlichen  Seben,  feine  JBorfteKung  ̂ at.  SSäfjrenb 

ber  anftrengenben  ©letfehertouren  befinbet  man  ftdj  faft  ganj 

in  berfelben  Sage,  nrie  bie  SReifenben  in  ben  arftifdjen  Legionen, 

benn  ebenfo,  rote  fie,  bemegt  man  fid)  in  falter  Suft,  $at  in« 

fotge  be3  angeftrengten  Steigen«  grofee  unb  fernere  2lnftrengungen 

bur^umac^en  unb  jtoingt  ben  Körper,  oon  feinem  angefammelten 

Jtraftbepot,  feinem  abgelagertem  Jette,  $u  jetjren.  tiefer 

SBerhtft  an  Äörperfraft  foD  toieber  erfefct  merben,  fonft  ift  ber 

Körper  nicht  mehr  im  ftanbe,  bie  ausgiebigen  Seiftungen  flu 

oerrichten  unb  fidj  bie  nötbige  SBärme  $u  erhalten.  $er  fü^ne 

©rönlanbburchquerer,  Dr.  %x.  SRanfen,  fdjreibt,  bafj  infolge 

mangelhaft  bereiteten  ̂ emifan«  (roeil  ihm  ber  nötige  gettjufafc 

fehlte),  auf  ben  fie  bei  ber  intenfioen  ßälte  fo  fein*  angemiefen 

toaren,  fid)  bei  färntltc^en  9Jhtgliebern  ber  @£pebition  ein  fo 

unglaublicher  getthunger  eingeteilt  habe,  bafj  fie  aüe$  Mögliche, 

tua«  nur  fettig  mar,  ju  genießen  trachteten  unb  felbft  ju 

©djmieröfen  griffen,  nur  um  ba*  inftinftioe  ®efüc)l  be8  @rfafc. 

bebürfuiffeS  be3  oerbrauchten  getteS  ju  ftiflen. 

3um  ©djluffe  geftatte  ich  m*x>  noc§  e*n  Paar  SBorte  ju 

Jagen  über  bie  fünftlichen  SReijmittel,  bie  fo  häufig  angemanbt 
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merben,  um  bie  ÜKübigfeit  unb  Äbfpannung  beim  ©ergfteigeir 

ju  überroinben  unb  bem  Körper  möglidjft  Diel  Gräfte  $u  per- 

leiten.  3n  erfter  ßinie  fommt  luer  bic  grage  über  bie  ftwed- 

mäjjigfeit  beS  ®enuffe8  oon  fclfoijol.  @S  ift  ja  leiber  eine 

befannte  Ifjatfadje,  bajj  nidjt  nur  bie  louriften,  jonbern  and) 

bie  güf)rer  gar  f)äufig  bei  fdjnnerigen  Söergbefteigungen  nichts 

©effercS  meinen  t§un  $u  fönnen,  aU  wenn  fte  ftd)  oon  3eit 

gu  Seit  buref)  tüchtige  ©d>fotfe  (Sognac,  (Ensian,  Kirfdjmaffer 

u.  f.  m.  $u  ftärfen  fudjen,  oljne  bobei  ju  bebenfen,  bafj  gerabc 

ber  ttlfoljol  auf  bie  $)auer  ba8  ©egentfjeil  beffen  bewirft,  was 

man  oon  i$m  erfjofft,  bafe  er,  anftatt  $u  ftärfen,  fd)tt)äd)t,  inbem  er 

buref)  §erabfefcen  ber  Körpertemperatur  unb  aud)  leicht  burd> 

Verringerung  ber  SBerbauungStljätigfeit  gerabeju  fcfyäblirf)  wirft, 

unb  erft  redjt  bann  fdjroädjenb  auf  bie  (Energie  unb  bie  Unter» 

ne^mungSfraft  einwirft,  wenn  er  in  Imngernbem  unb  burdjge* 

frorenem  ßuftanbe  be$  Körper«  genommen  wirb.  (E8  ift  burd> 

bie  meiften  Unterfudjungen  nadjgemiefcn,  bafe  ber  tfftofjof  in 

Meinen  ©aben  fieberoerminbernb,  alfo  bie  Körpertemperatur 

fjerabfe&enb,  wirft,  unb  beSljalb  fann  er  beim  ©ergfteigen  aua> 

nur  nad)  bem  raffen  (Erlöfdjen  feiner  im  erften  Hugenblide 

aflerbingS  ftimulirenb  erfdjeinenben  (Sinroirfung  fdjwädjenb  unb 

bie  (Energie  fjerunterftimmenb  mirfen.  @8  ift  ungefähr  baS» 

fetbe,  als  wenn  man  ein  ermübeteS  $ferb  bur$  bie  $eitfdje 

immer  mieber  gu  erneueter  Hnftrengung  treibt  unb  baburdj  bie 

Gräfte  beäfetben  balb  ooHftänbig  erfctjöpft,  fo  baß  e8  jufammeu« 

brechen  mu&. 

hiermit  ftimmt  ooflftänbig  bie  Xljatfacfje  überein,  bog  ber 

oorfjin  erroäfmte  |>err  Dr.  «Raufen  abftd)ttid)  für  feine,  bie 

furd)tbarften  Änftrengungen  oorauSfefcenbe  Weife  burdj  ©rönlanb 

burd)au8  feine  ©pirituofen  mitgenommen  fjat,  weil  er  oon  ihnen 

nur  fdjäblidje  SBirfungen  erwarten  fonnte.  (Er  fagt  bei  biefer 

Gelegenheit:  „©laubt  man  eine  befonbere  2lrbei«Ieiftung  ju 
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erreichen,  inbem  man  Äörper  unb  Seele  burd)  fünftliche  ÜRittel 

ftimulirt,  fo  oerräth  man,  meiner  QReinung  nad),  aufjer  einer 

Unfennrnifj  ber  cinfaet)ften  phöfiologifdjen  ©efcfec  enttoeber  einen 

ÜHangel  an  Erfahrung  ober  auch  einen  3Rangel  unb  eine  Un- 

fähigfeit,  feine  Erfahrungen  auSgunu&en.  Äünfttia^e  SReigmittef, 

felbft  menn  fie  feine  fchäblidjen  SBirfungen  hätten,  ma$  gmei« 

fello*  ber  gaH  ift,  haben  bod)  feinen  anberen  Qrotd,  al* 

ein  geitroeiligeS  Äufffacfcrit  ber  ihäfte  gu,  bemirfen  mit  naa> 

fofgenber  Gfrfchöpfung.  S)ic  fünftlichen  föeigmittel  führen  bem 

Körper  feine  neunengmerthen  9fährftoffe  gu,  unb  ma3  man  einen 

Hugenblitf  an  Gräften  al8  SBorfdjufj  erhält,  mu&  man  im 

nächften  SWomente  mit  entfräftenber  Erfchlaffung  gurücfgahlen. 

2)ie  einzigen  guiaffigen  SReigmittel,  bie  au&erbem  nodj  ben 

33ortr)etI  haben,  burftlöfdjenb  gu  roirfen  unb  feine  abfpannenben 

(£rfd)einungen  nachher  im  (befolge  gu  haben,  meil  ihnen  bie, 

bie  Temperatur  ̂ erabfe^enben  @igenfcr)aftcn  fehlen,  finb  flaffee, 

Xtye  unb  oor  allem  ß|)ofolabe,  ba  biefe  außer  einer  leicht 

ftimulirenben  Söirfung  bem  ßörper  aud)  9lä§rftoffe  gufuhrt. 

$afj  aufjerbem  guter  leichter  SSein  in  Meinen  ÜJiengen,  theilS 

gur  ©tiüung  beS  durfte«,  theilS  gur  Sluffrifdmng  be8  ©teigenben 

gute  $ienfte  leiftet,  miffen  mir  «fle,  unb  brause  ich  mich  bar- 

über  nicht  metter  311  oerbreiten." 

$a8  93efte  aber,  um  ben  quälenben  'Dürft  bei  lang  an» 

bauernben  Bergpartien  unb  befonberS  bei  ©fetfchermanberungen 

ju  füllen,  ift  unb  bleibt  ba3  SBaffer,  ba  e3  bem  Stute  ben 

bunt)  Sc^mi^en  t>erurfad)ten  großen  SBerluft  an  wäfferigen 

93eftünbtr)eilen  mieber  erfefct  unb  bie  nötige  SBerbünnung  mieber 

gufuhrt.  $>ie  Slngft  oor  einem  frifdjen,  fühlen  Srunfe  ift  eine 

gang  unberechtigte,  bie  Sinnahme,  baß  e$  ben  Sungen  unb  bem 

bergen  fdjabe,  gehört  gu  ben  Ammenmärchen,  unb  r)öcr)j"tcn«  fann 

ein  empfinblitf)er  9)tagen  hin  unb  mieber  fich  baburch  etmaS  beläftigt 

fühlen,  menn  man  gar  gu  haftig  unb  gar  gu  reichlich  trinft! 
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Schonung  ber  Gräfte,  langfameS  Steigen,  ©ntljaltung 

öon  ©pirituofen,  f)inreid)enbe$,  nidjt  übermäßiges  SBafferrrinfen 

finb  bie  $üffSmittet,  beren  fid)  ein  erfahrener,  unb  feine  ®e> 

fnnbljeit  förbernber  SBergfteiger  bebienen  fofl! 
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wtcigt  man  üon  9Jeuroieb  im  Xf)ale  ber  2öieb  aufwärts 

nadj  ber  föuine  oon  Slltmieb,  fo  gelangt  man  ungefähr  eine 

Stunbe,  ef)e  man  ba3  alte  ©djlofj  ber  2öiebfd)en  ©rafen  erreicht, 

ju  bem  $orfe  Sftieberbiber.  betritt  man  bann  meiter  bie  ein« 

fad)e  $orffirdje,  [o  erblicft  man  balb  unter  bem  TOarttfd)  eine 

fcf)mucflofe  ©rabftätte,  meiere  bem  grembling  oertünbet,  bafj 

unter  iljr  ©raf  ̂ ermann  öon  SBieb  ben  ewigen  Schlaf  fd)läft. 

9ftan  ift  billig  erftaunt,  ben  Präger  eines  fo  erlaubten  tarnen«, 

ben  ©pröjjling  eine«  ber  berüfjmteften  unb  mäcf)tigften  ®efd)(ed)ter 

ber  rf)einifcf)en  ®efd)icf)te  in  btefer  prunflofen  Umgebung,  fernab 

öom  ©eräufd)  ber  3Bett  gleich  einem  einfachen  fianbgeiftlidjen, 

ber  fjier  an  ber  Stätte  feine«  2Birfen§  jur  legten  föulje  gebettet 

morben  ift,  unter  ben  lobten  ju  finben.  Unfer  (Srftaunen  mädtft 

noef),  wenn  mir  erfahren,  bafj  biefer  ̂ ermann  öon  SBieb  mäfpenb 

einer  9fteif)e  öon  Sa^rje^nten  einer  ber  üornefjmften  fturfürften 

beS  ̂ eiligen  SJeutfdjen  fReic^eö,  ba3  Oberhaupt  einer  ber  äfteften 

unb  glän^enbften  Äirc^en  ber  (5^riftent)eit  gemefen  ift,  bem  e8 

oermöge  feiner  Stellung  weit  ef)er  jugefommen  märe,  im  t>of)en 

(Sfjor  einer  Äat^ebraffircr)e,  unter  einem  pruntenben,  funftge« 

fdjmücften  (Spitapfjium,  als  r)ier  an  einfamer  ©tätte,  unter  bem 

2I(tar  einer  3)orffirdje  öon  einem  öielbemegten  Seben  au$$uruf>en. 

Unb  bod),  wenn  mir  ben  SebenSgang  biefeS  Spanne«  in« 
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2luge  faffen,  toerben  mir  fagen  müffen,  bafj  feine  lefcte  Ruhe- 

ftättc  nur  ber  treffenbe  $lu«brucf  feine«  ganzen  Eharaher«, 

feiner  ©cf)icffale  unb  Erfahrungen  ift.  $)er  Reformator  be«  . 

Kölner  Er3ftift«,  al«  roefcr)en  mir  ̂ ermann  oon  Sßieb  trofc  be* 

'  ©Reitern«  feine«  Reformation«roerfe«  bezeichnen  bürfen,  ba  nicf)t 

ber  Erfolg,  fonbem  nur  bie  reine  &bftcf)t  ba«  SBefen  ber 

gerichtlichen  <ßerfönlichfeit  beftimmt,  barf,  wenn  mir  $u  einer 

richtigen  SBürbigung  feine«  Gharaftcr«  gelangen  loollen,  nur  au« 

fich  felbft  herau«,  nicht  im  ©egenhalt  ju  anberen  Häuptern 

ber  Reformation  beurteilt  unb  bemeffen  merben.  SBeber  mar 

er,  mie  griebrich  ber  SBeife  oon  ©achfen  unb  SSfnftpP  oer  ©ro&« 

müthige  oon  Reffen,  heroorragenb  burch  befonbere  Schärfe  be« 

Reifte«  unb  Energie  be«  SBißen«,  noch  konnte  er,  ma«  theolo- 

gifche«  SSiffen,  glänjenbe  Rebegabe  unb  (Schlagfertigfett  im 

Äampfe  mit  ben  anber«gläubigen  ßirchenparteten  anlangt,  auch 

nur  annähernb  einen  Vergleich  mit  ben  geiftigen  Häuptern 

ber  Reformation,  einem  fiuther,  SRelanchthon,  Ealoin,  ober  auch 

nur  mit  Ramen  jmeiten  Range«,  mie  53ufcer  unter  Ruberen, 

au«fmlten:  ma«  er  bagegen  gan$  für  fich  in  ?lnfpruch  nehmen 

barf  unb  ma«  ihn  mertt)  macöt  ber  Erinnerung  aQer  fommenben 

Seiten,  ba«  ift,  baß  er  ein  2ttann  oon  unerfchütterlicher  Ghara^er- 

treue  mar,  ben  auch  bit  fchärffteu  Verfolgungen  feiner  ©egner, 

bie  locfenbften  äußeren  Vortheile  feinen  Sttugenbficf  in  bem  geft- 

haften  ber  einmal  erfaßten  eoange(tfd)eu  Wahrheit  toanfenb  ju 

machen  oermochten.  SBahrlidj  ein  erljebenber  ®enufe  ift  e«, 

inmitten  all  ber  zahlreichen,  einanber  oft  mit  egoiftifdjen,  ja 

unlauteren  Semeggrünben  entgegen  arbeitenben  $3e]*trebungen  be« 
Reformation«zeitalter«  einer  fo  burch  unD  ourch  geläuterten  unb 

felbftlofen  Erlernung,  mie  bie  be«  Äölner  Ersehof«  ̂ ermann 

oon  2Bieb  ift,  ju  begegnen,  greilid)  ber  äußere  Erfolg  be- 

gleitet  feiten  bie  Unternehmungen  foldjer  eblen  Ebaraftere;  fte 

unterliegen  im  Kampfe  mit  ben  beftehenben  (gemalten,  metl  biefe 
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meift  burd)  taufenbe  oon  gäben  mit  bcn  grofjen  Üftaffen  $u» 

fammengefnüpft  finb,  gemeinfammitbiefen  einen  altüberfommenen 

materiellen  Söefifcftanb,  eine  ftette  bequemer  öJeroofnfeiten  mit 

aüeu  Mitteln  ber  ©eroalt  unb  Älugfeit  fiegreid)  $u  oertfeibigen 

oerftefen.  äeine  grage,  bie  Deformation  bc$  16.  JafrfunbertS 

ift  eine  $b,at  beutfcfer  ©eifteS«  unb  ©emütfätiefe,  aber  aud)  ifr 

^aben  unreine  üftotioe  angefangen,  unb  ifre  Erfolge  finb  nid)t 

immer  mit  Den  lauterften  Mitteln  erfämpft  roorben.  Semgegen« 

über  febt  fid)  um  fo  leucftenber  ber  ReformationSoerjud)  §er. 

manng  oon  SSieb,  roenn  er  aud)  nur  ein  SBerfud)  geblieben  ift, 

feroor,  ba  feine  äufjeren,  materiellen  SDcotioe,  fonbern  febiglid) 

bie  &raft  innerer  Ueberjeugung  ben  Reformator  ju  feinem  SSerfe 

getrieben  faben.  Rur  langfam  ift  er  an  bagfelbe  herangetreten, 

aber,  als  er  e$  einmal  erfaßt  fatte,  fielt  er  mit  ber  Sreue 

einer  erfannten  SSafrfeit,  einer  übernommenen  Sßflicft  feft 

an  ifm,  unb  als  bie  Stunbe  fam,  roo  ifm  nur  mein*  bie  Söafl 

blieb  aroifcfen  bem  gallenlaffen  beöfelben  unb  Dem  SluSfdjeiben 

au3  einer  Stellung  ooü  2flad)t  unb  @Ian$,  ba  trat  er  oon  bem 

sdjauplajj  jurücf  in  ein  Seben  ber  ©infamfeit,  gebeugt,  bod) 

md)t  gebrochen,  ba  ifm  ber  feile  ©tern  feines  SebenS,  baS  freie 

SefennrniB  feines  eoangelifdjen  ©laubeng,  in  bie  Racfjt  ber 

Verbannung  folgte. 

6djon  um  ber  ̂ erfönlicffeit  biefeg  SJcanneS  roegen  fdjeint 

mir  ein  näfereS  (Singefen  auf  feinen  ReformationSoerfud)  ber 

Xljeilnafjme  weiterer  fieferfreife  roertf  ju  fein.  $ber  aud)  ab» 

gefefen  &on  bem  Reformator  felbft,  ber  53oben,  auf  roeldjem 

fid^  ba8  Reformroerf  ̂ ermannS  oon  SBieb  abfpielt,  bie  innige 

«erbmbung,  in  roeldjer  ber  tiefe  3erfafl  beS  Kölner  (greift« 

roäfrenb  be$  17.  unb  18.  SafrfunbertS  mit  bem  ©Reitern 

be8  ReformoerfudjS  Hermanns  ju  ftefjen  fdjeint,  unb  nod) 

anbere  Umftänbe,  auf  roeldje  id)  näfer  $u  fpredjen  fommen 

raerbe,  bürften  eS  rechtfertigen,  roenn  icfj  über  bie  reforma. 
(339) 
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torifdje  SBirffamfeit  #ermannS  öon  2öieb  im  golgenben  näher 

hanble.1 üftan  mag  baS  mittelalterliche  ober  baS  heutige  Röhl  ine 

2luge  faffen,  f o  mirb  man  ftetS  baS  ©leiche  behaupten  tonnen :  bafc 

e$  innerhalb  ber  beutfehen  ®renjen  nicht  leicht  eine  jtoeite  6tabt 

unb  fianbfdjaft  gtebt,  meiere  oermöge  ihrer  mannigfachen  93or* 

jüge  fo  fet)r  ben  $reis  cor  allen  übrigen  ©auen  unb  ©täbten 

oerbient,  roie  gerabe  ©tabt  unb  Sanbfdwft  Äöln.  Namentlich 

öon  bem  mittelalterlichen  ftöln  gilt  bieS  im  oottften  Umfange; 

beut  Rurigen  $öln,  f o  glänjenb  eS  fid)  bereit*  mieber  aus  einem 

länger  als  3meif)unbertjät}rigen  ©d)Iummer  ̂ eraudgerafft  hat, 

fteht  jebenfallS  noch  «ine  roeit  glänjenbere  3ufunft  in  ÄuSficht, 

oorauSgefefct,  ba&  eS  auf  ber  eingefchlagenen  Sahn  geiftiger 

SRegfamfeit,  öerbunben  mit  einer  möglichften  Slnjpannung  aller 

ihm  burch  bie  Natur  feiner  Sage  förmlich  in  ben  ©chofc  ge» 

fchütteten  SBortheile  fortfehreitet.  konnte  fchon  feit  ©egimt  ber 

beutfehen  ©efdnchte  bie  rheinifdje  Siefebene  als  ber  SHittelpunft  . 

3)eutfchlanbS  betrachtet  toerben,  ba  hier  bie  entfeheibenben  SGBen- 

bungen  ferner  (Sefdnchte  fich  ooHjogen,  namenlich  bie  für  bie 

Äultur  unfereS  93olfeS  fo  epochemachenben  Berührungen  mit 

anberen  höher  entmiefetten  SBölfern  ftatthatten,  fo  fteigerte  fuft 

ihre  hiftorifche  SBebeutung  feit  ber  SBegrünbnng  beS  fränfifchen 

NeichS  inSbefonbere  noch  baburdj,  bafj  gerabe  $öln  mit  feinen 

angrenjenben  Sanbfchaften  als  ber  geeignetfte  SBerbinbungSpunft 

beS  oft.  unb  toeftfränfifchen  Neidas  ftch  barbot.  ©djon  frühe 

fam  $u  biefer  geographifcfjen  °i*  firchliche  ©ebeutung  £öln$, 

roaS  in  einem  Qtitalttx,  baS  nahezu  alle  ©eiten  menfehlicher 

%$&t\qUit,  alle  Sleufeerungen  beS  SBolfSlebenS  ber  Äirche  unb 

ihren  ̂ rin^ipien  unterthan  $u  machen  ober  roenigftenS  in  eine 

nähere  Beziehung  $u  berfelben  ju  bringen  gemohnt  mar,  oon 

höchfter  SEBichtigfeit  für  bie  S3Iütt)e  eines  OemeinroefenS  fein 

tnufjte.   $>er  ©ebeutung  ber  ©tabt  entfprechen  benn  auch  *»c 
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@dulberungen  ber  äeitgenoffen.   fleineStoegS  nur  einheimifche 

Stimmen  rühmen  bic  ®rö&e  beS  mittelalterlichen  ÄölnS.  23c 

rietet  bereits  im  11.  3af)rljunbert  Sambert  oon  föerSfelb,  baft 

Äöln  nächft  SWainj  als  baS  #aupt  unb  bie  gürftin  oon  allen 

©täbten  beS  $eutfchen  föeicheS  gelte,  fo  bezeichnet  etwa«  fpäter 

3Silhelni  oon  ÜHalmeSburö  baS  oon  SSaren  unb  #eiligthümern 

angefüllte  ftöln  gerabeju  als  bie  Metropole  oon  gan&  EDeutfd) 

lanb,  unb  ebenfo  erflären  Dtto  oon  greifing  unb  Seopolb  oon 

Oefterreich,  ©ottfrieb  oon  öiterbo  unb  ber  dichter  beS  fiigurinuS 

baS  „reiche71  Äöln  beS  12.  SahrhunbertS  für  bie  erfte  beutfdje 

3  tabt.    ÄlS  1333  Petrarca  tagelang  ihre  ©tra&en  burch» 

toanberte,  flögten  nicht  blojj  ihre  angenehme  Sage  unb  ihr 

herrliche«  Sßaffer  ihm  SBetounberung  ein,  auch  ber  feine  $on 

unb  bie  guten  ©itten  ber  berühmten  SBetoolmer,  roie  er  folche 

in  einer  Söarbarenftabt  faurn  ertoartet.    „fjinbeft  bu  in  gan$ 

Europa,"   fchreibt  noch  im  15-  Sahrhunbert  (Smea  ©iloio, 

„®ro&artigereS  unb  prächtigeres  als  ßöln?"    ÜRit  Stecht  finb 

bie  Ucbertreibungen  jurüefgewiefen,  bie  über  bie  ftaty  ber  #äufer 

unb  Grmtoofmer  unferer  mittelalterlichen  ©täbte  oerbreitet  finb; 

eS  ift  ungerechtfertigt,  oon  mehr  als  lOOOOO  ober  gar  mehreren 

100000   gimoofmern  beS  mittelalterlichen  Äöln  ju  reben.  , 

8ber  loohl  bürfen  bie  ermähntet  Heußerungen  als  üoflgülrige 

ßeugniffe  bafür  angeführt  werben,  incldje  Stelle  oom  11.  bis 

15.  3ahrhunbert  unter  ben  beutfehen  ©tobten  nach  &cm  Urtheil 

ber  geitgenoffen  Äöln  behauptete.    Unb  getoife  fchon  ein  §imoeiS 

auf  feine  IHrchenbauten  unb  ÜMerfchule,  auf  bie  ©eletjrten,  bie 

hier  geiuirft,  auf  Ulbert  bem  Drögen  unb  Scfart,  auf  XhomaS 

oon  Slquino  unb  $)unS  ©cotuS  genügt,  bie  ©ebeutung  biefer 

©tabt  für  bie  ffunft«  unb  tulturgefchichte  beS  Mittelalters  au&er 

3meifel  ju  ftetten.   SBer  je  mit  ben  Problemen  beutfeher  mittel» 

alterlicher  ©tabtoerfaffung  fid)  befchäftigt  hat,  ioeif?,  bag  nur 

ein  SBerftänbnifc  ber  Kölner  Sßerhaltniffe  ih«  Söfung  ermöglicht. (Ml) 
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Unb  mie  mit  bcr  ©tobt,  ift  e«  mit  bcm  Gcrjftift  beftettt.  2Ber 

fönnte  e«  unternehmen,  unfere  mittelalterliche  Äatferjeit  |n 

fdn'lbern,  ofme  eingefjenb  ber  ftölner  (Srjbifchöfe  23runo  unb 

Änno,  SReinolb  uon  Staffel  unb  ̂ ßt)ilipp  oon  Reinsberg,  Sngel» 

bert  oon  93erg  unb  Äonrab  oon  Hochftaben  $u  gebenfen? 

SBie  ftid)t  bagegen  ba«  ftöln  be«  17.  unb  18.  3a*)rl>unbert3 

ab!  „$öln"  —  fdjreibt  ein  fReifenbcr  oom  Grabe  be«  oorigen 

3ahrfmnbert«  —  „ift  in  jebem  33etrad)t  bie  abfc^euttc^fte  ©tabt 

oon  $)eutfchlanb.  2)ie  meiften  Käufer  brof)en  bem  (Sinfturj, 

ein  groger  £fpU  berfetben  ftef)t  ganj  teer,  ©inen  Erittheil  ber 

(Sintoohner  machen  oriotlegirte  Söettler  au«,  8$on  SJcanufafturcn 

fennt  man  hier  nicht«  al«  eine  Eabaffabrif  unb  bie  ©ptfcen, 

melche  bie  äßeiber  unb  $öd)ter  ber  geringeren  Bürger  Hoppeln. 

&Her  Snbuftriegeift  ift  unterbrücft;  bie  fogenannten  h^figen 

SJaufleute  finb  meiften«  nur  Äträmer  unb  ßommiffionäre  für  bie 

Äaufleute  anberer  Stäbte." 

2öo  möglich  noch  trauriger  ift  ba«  33i!b,  toeldje«  ba«  @r$« 

ftift  in  benfetben  Sahrhunberten  barbietet,  gaft  mährenb  be« 

ganzen  3eitraume«  lag  bie  oberfte  Leitung  be«felben  in  ben 

Rauben  oon  Singehörigen  eine«  Jürftenhaufe«,  oa$  ft^J  *n  oer 

©efdjichte  3)eutfchlanb«  bezüglich  feiner  äußeren  Sßolitif  burch 

eine  gefährliche  Hinneigung  $u  granfreich  unb  burch  ö0«  **m 

lefcteren  gefliffentlid)  geförberte  ©ro&machtSgelüfte ,  bezüglich 

feiner  inneren  burch  inbolente  2l6fcr)liegung  be«  fianbe«  gegen 

alle  $ulturfortf  dritte  einen  traurigen  tarnen  gemacht  $at.  9ßoch 

fchlimmer  toirfte  bie  gang  auf  franjöfifchem  gufj  eingerichtete 

Hofhaltung  unb  2eben«führung  biefer  erjbifchöfltch'furfürpchen 

Herren.  Sofept)  Siemen«  erflärte  gan$  öffentlich,  er  roerbe 

meber  Neffen  lefen  noch  fonft  eine  geiftlicrje  Hanblung  oornehmen 

menn  ihm  fein  ©eichtoater  ben  Umgang  mit  feiner  SöuhCerin, 

ber  grau  9flui«becf,  oermehren  wollte.  Siemen«  Sluguft  feiner« 

feit«  übertraf  in  rajenber  SBerfchroenbung  unb  fdwmlofer  Hu«. 
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fduoeifung  ben  Vorgänger  meit.  Sein  §of,  auf  mahrhaft 

fnbaritifchen  6innengenu§  gefteflt,  mar,  oon  fieberlidjcn  tarnen 

unb  kirnen  jeben  ®rabe$  roimmelnb,  fo  rec^t  eine  Statte,  wo 

tief)  ein  ©enu§fünftfer  mic  Safanooa,  ber  im  Safere  1760  ßöln  unb 

Sonn  befugte,  besagen  fonnte,  in  Abenteuern  fid)  tummelnb, 

iuie  jenes  ffanbaföfe  mit  ber  grau  Bürgermeifterin  oon  Stöln, 

mti&jti  geigt,  tuie  fet)r  bie  ©ittenfofigfeit  nicht  aflein  in  ben 

tjöfifdjen,  fonbern  auch  in  ben  ftäbtifchen  greifen  um  fid)  ge» 

treffen  hatte.  $ic  ©ittenftrenge  oon  Äfemeng  Sluguftä  9lafy 

folger  9Jfor.  griebrid)  Ijielt  auch  nicht  lange  $eit  oor;  errourbe 

ba(b  unb  oöüig  in  ba$  auSfchroeifenbe  Seben  |^ineingeriffen/ 

beffen  3lu3gelaffenf)eit  f ogar  'ißarifer  ©äften  auffiel,  Beffer  ober 

roenigftenS  oiel  anftänbiger  ging  e$  am  furfölnifchen  £ofe  Ijer 

unter  ber  Regierung  beS  legten  fturfürften,  üftar.  grang,  be$ 

jüngften  ©otjneS  oon  3ttaria  Xtyxtfia.  giemlid)  friool  freilich 

fafj  e§  aus,  tuenn  ber  fturfürft,  um  fid)  feine  ergbifchöfliche 

Beobachtung  ber  fird)(idjen  Bräuche  möglichft  bequem  gu  machen, 

auf  feinem  Sagbgelter  fifcenb  oor  ber  Äircr)tt)üre  bie  ütteffe  mit 

anhörte.  2)od)  tuaren  feine  Bemühungen,  aufguflären  unb  gu 

reformiren,  im  gangen  wohlgemeint  unb  im  eingelnen  nicht 

ungefchieft.  (Sin  ©ruber  ftaifer  3ofepf)8,  feilte  er  beffen 

9ceuerungäfinn  in  ftrct)(ic^en  fingen,  roie«  bie  Hnmafjungen  be« 

päpftlict)en  ©tuhls  energifd)  gurürf  unb  untergeichnete  im  Sluguft 

1786  gemeinfam  mit  ben  (£rgbifd)öfen  oon  ©algburg,  Sftaing 

unb  Srier  gu  (Ems  bie  berühmten  23  „@mfer  ̂ unftationen", 

welche,  toenn  feftgetjalten,  ba£  gunbament  einer  fatholifchen 

beutfehen  Dßationalfirche  gu  toerben  oermochten. 

•äftitten  inne  gtoifchen  ber  h°f)en  Blüthe  unb  bem  tiefen 

BerfatI  liegt  ba$  16.  Sahrfmnbert,  ba«  3eitalter  ber  «Refor. 

mation,  für  flöln  ber  SBenbepunft  feiner  ©efehiefcte.  ftun  fteht 

e3  ja  aujjer  3wetfel,  bajg  alle  biejenigeu  Umftänbe,  welche  um 

biefe  3*it  cin  rafcheS  ©infen  ber  alten  ftäbtifchen  SBacht 
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oeranlaßten,  auch  für  Äöln  ihren  fchlimmen  Einfluß  äußerten. 

Vorüber  mar  bie  fttit  ber  ©täbtebünbniffe,  roeldje  ben  ©tobten 

namentlich  am  9il)ein,  in  ©d)tüaben  unb  an  ber  See  politifd) 

einen  bem  SanbeSfürftenthum  oöllig  gleichen,  nicht  feiten  fogar 

überlegenen  (Sinfluß  oerfefjafften ;  baS  lefctere  (jatte  mit  feinen 

auf  gentralifation  unb  Unifi^irung  ber  jahllofen  fleinen  unb 

tleinften  autonomen  ©enoffenfehaften  gerichteten  Xenbenjen  ben 

©ieg  über  ba$  im  ©täbteroefen  be$  SttittelalterS  fo  burchgangig 

als  djarafteriftifch  herüortretenbe  föberattoe  <ßrinaip,  meiere*  ba* 

©taatSganae  nur  in  einer  ükihe  ooneinanber  oöllig  unabhän. 

giger  £eben8freife  bar^ufteHen  üermöchte,  baoongetragen;  bie 

nächften,  namentlich  bie  Heineren  SReidjSftäbte  toaren  fdjon  ju 

fianbftäbten  im  gütigen  ©inne  beä  äöorteS  ̂ crabgefunfen,  menn 

fie  auch  °ic  äußeren  gormen  ihrer  alten  ©ouoeränität  noch  bi$ 

jur  Äuflöfung  be8  ̂ eiligen  römifchen  deiche«,  toenigften«  de 

jure,  fortfonferoirten.  Unb  auch  bie  großen  ©emeimoefen  hatten 

fich  biefem  SBerroefungäpro^eß  nicht  entstehen  fönnen,  toenn  auch 

bie  ©röße  ihres  ©ebieteä,  bie  öebeutung  ihrer  materiellen  #ülf$« 

quellen  ihnen  noch  lange  roenigftenS  ben  ©chein  ber  früheren 

©lüthe  beließ.  $anb  in  £anb  mit  biefem  ©inten  beS  Politiken 

©influffeS  ging  ba3  llbfterben  aller  öürgertugenben,  »eiche 

unfere  alten  ©täbte  ju  ©ifcen  nicht  nur  fprichtoörtlich  geworbener 

83i  eberfeit,  $reue  unb  S3aterlanb3liebe,  fonbern  auch  einc*  uoer 

bie  naefte  Söefriebigung  ber  unmittelbarften  ©ebürfniffe  fnnau«. 

gehenben  regen  geiftigen  ©trebenS  unb  geiftiger  Arbeit  gemacht 

hatten.  Sin  ihre  ©teile  mar  ein  fleinlicher,  engherziger,  $unf« 

tifcher  ßaftengeift  getreten,  ber  fich  nach  außen  ängftlich  abfehloß 

unb  feine  einige  Aufgabe  in  ber  ftonferoirung  unb  bem  ego» 

iftijchen  ©enuß  be.r  geretteten  ©ruchftücfe  einftiger  ̂ errlicfjfett 

$u  erblüfen  fcfjien.  2)er  Bürger  mar  oon  ben  ©tabtmauern, 

mo  er  fo  oft  Freiheit  unb  @f)re  mannhaft  gegen  gürften  unb 

Äbel  oertheibigt  hatte,  in  bie  bumpfen  Imnbroerfftätten  gewichen, 
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tnbem  er  ben  ©tabtfajufc  fremben  Volbringen  überlieg,  benen 

jebeS  3ntereffe  für  bog,  wag  fte  fcf)ü(jen  foüten,  abging.  $)ic 

©erichtgpflege  hatte  tljre  alte  Stätte  unter  ©otte3  freiem  Gimmel, 

»o  3ebermann  ben  ®ang  ber  «erhanblung  beobachten  unb 

fontroHiren  tonnte,  öerlaffen  unb  gejd)loffene  SRäume  aufgefucht; 

bie  tpeimficr)fc)altnnt3  folgte  bann  rafd)  nach,  noch  vaidjcx  ba£ 

Äugfcr)eiben  aller  üolföthümlichen  (Elemente  in  ben  Greifen  ber 

Wdjter,  ber  beift&enben  ©Höffen,  ber  «nwaltfcf>aft  u.  f. 

b\$  bann  fdjlie&licf),  nad)bem  erft  bie  gormen  ihr  SBefen 

geänbert  Ratten,  auch  ba3  ein^etmifcr)e  materielle  fRcc^t  bem 

fremben  Sßlafc  machte,    gaft  nod)  tiefer  als  in  ber  äußeren 

Serfaffung  war  ber  «erfaß  Ijinfidrtlid}  ber  materiellen  $ülf*. 

quellen,  au3  benen  ber  mittelalterliche  ©lanj  unferer  ©täbte 

feine  Hauptnahrung  gefogen  hatte.    Sluch  Äöln  mußte  ferner 

unter  ben  oeränberten  3ettt>erhältmfren  leiben,  unb  all  feine 

altbewährte  föührigfeit  hätte  ben  Sßrojeö  nicht  aufzuhalten  Der« 

mocht,  ben  nun  einmal  bie  fo  gan$  oeränberte  Dichtung  ber 

früheren  $>anbel3wege  im  (befolge  gehabt  hat-    ̂ &er  9onJ 

barf  ber  tiefe  «erfaß  ber  Stabt  in  ben  ber  ̂ Reformation 

folgenben  Sahrhunberten  boch  nicht  ben  allgemeinen  QeitVLm* 

ftänben  in  bie  ©djuhe  gehoben  werben;  fonft  märe  beifpielS» 

weife  nicht  erfichtlich,  warum  anbere  ©täbte,  wie  SlugSburg, 

Dürnberg,  Ulm,  Strasburg,  welche  boch  oon  bem  oeränberten 

#anbel3$uge  nicht  minber  ferner  betroffen  würben,  währenb 

beS  ganzen   17.   unb   18.  Sahrfjunbertg   eine  wenn  fchon 

gegen  bie  frühere  «lütf)e  nur  noch  fchattenhafte,  fo  boch  im 

«ergleich  mtt  SUiln  ganj  refpeftable  «ebeutung  fich  erhalten 

fonnten.   Ober,  um  auch  außerbeutfehe  ©täbte,  bie  jeboch  mit 

Äöln  bie  allerengfte  «ermanbtjchaft  aufweifen,  jum  «ergleich 

beizubringen,  wie  fam  e$,  bafj  bie  nieberlänbifcheu  <2täbte  ihre 

afte©röße  nicht  nur  behaupteten,  fonbern  fogar  noch  mehrten? 

$>af$  bie«  lebiglich  mit  ber  $luffinbung  eines  bireften  (Seeweges 
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md)  Cftinbien  unb  ber  ©ntbecfung  SlmerifaS  jufammenfjängt, 

ift  beS^alb  nidjt  anftuneffmen,  weil  ber  gleite  SBortfjctt  anberen 

fiänbern  unb  Stäbten  —  id)  benfe  r)ier  oorgugStoeife  an  Spanien 

unb  Portugal  —  (jödjften«  gu  einer  oorübergeljenben  93Iütr>c 

oerfjolfen  f)at.  $ie  Urfadje  liegt  tiefer,  um  e8  gleich  fuer  furj 

auäjufprecfjen:  ju  bem  riefen  Verfall  $öln$,  ju  bem  üppigen 

©ebenen  ber  nieberlänbifdjen  Stäbte  im  17.  unb  18.  3afn> 

f)unbert  fmt  in  erfter  Sinie  bie  2lrt  unb  SBeife  SSeranlaffung 

gegeben,  wie  ftd)  beibe  jur  Deformation  be8  16.  3af)rfjunbert3 

gefteüt  fjaben.  2)ie  nähere  $)arftellung  beS  DeformationSoer« 

fucf)3  £ermannS  oon  SBieb  liefert  ba3  befte  3eugnifj  für  bie 

Did)tigfeit  biefer  Ännafjme. 

3cf)  übergebe  fner  bie  bem  Deformoerfucf)  §ermann3  oor» 

fjergefyenbe  DegierungSperiobe  beSfelben.  Sie  unterbleibet  fidj 

nur  wenig  oon  berjenigen  anberer  ̂ ircfjenfürften  be$  angefyenben 

16.  3af)rf)unbertg.  SebenfattS  waren  bie  Deform beftrebungen 

Hermanns,  bie  atäbalb  nadj  feinem  Regierungsantritt  ftdftbar 

mürben  unb  fidf)  nicfjt  bloß  auf  bie  Slbftellung  fircf>lid)er 

SRißbräudje  befdjränften,  fonbern  ganj  aflgemein  ber  SBerwaltung 

be$  (5r$ftift3  gugute  fommen  foflten  —  id>  erinnere  nur  an  bie 

umfaffenbe  Äobififation  be«  Äöfaer  Sanbrecfjt«  oom  3af>re  1538  — 

burcfjaug  oon  feiner  weiteren  präjubigieöen  Sebeutung  für  feine 

fpätere  firdjenreformatorifcfje  Sfjätigfeit.  Streitigfeiten  mit  Dom 

in  3uriSbtftion3fad)en,  sJ$atronat3«,  $cf)nt*  unb  anberen  ©teuer» 

fragen  waren  bamalä  burcfjauS  etwas  (SJewötynlidjeS ;  ja  fte 

waren  im  15.  3af)rf)unbert,  ber  Qtxt  ber  großen  l^onjilien, 

ber  SdnSmen,  ber  Äonforbate  unb  ber  SBeftrebungen  nadj  Stuf« 

ridjtung  eines  nationalen  SanbeSfirdjentfjumS,  weit  oerbreiteter, 

jaf)lreid)er  unb  heftiger  geroefen.  So  bürfen  mir  aud)  ben 

Streitigfeiten,  in  metdje  fid)  ̂ ermann  fdjon  früher  mit  ber 

römifdjen  fturie  oermicfelt  faf),  feinen  größeren  SBertfj  beilegen. 

(£r  f>at  fie  ju  feinen  unb  feiner  tirdjc  ©unften  $u  menben 
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genmfet  unb  h<"  in  tiefem  Vorgehen  bic  lebhafte  Untcrftü^ung 

feine«  Kleru«  jur  ©eite  gehabt  —  ein  beutlicher  ginger^eig 

bafür,  bog  foldje  Vorfommniffe  burcfjauS  nichts  Auffälliges  ̂ aben. 

3ur  Tilgung  ber  Kölner  StiftSfdmlben  hatte  ̂ apft  Klemens  VII. 

1524  eine  öefteuerung  ber  erjmirten  geiftlichen  Korporationen 

geftattet  unb  gleichzeitig  bem  (Srjbifc^of  für  bie  folgenben  brei 

Saljre  bie  Sefefcung  oerfdn'ebener  Sßfrünben  übertragen.  3)ie  SBe« 
ftimmungen  beS  SSiener  KonforbatS  oon  1448  über  baS  päpftlitfje 

KoüationSretf)t  unb  it)re  £>anbhabung  burd)  föom  Ratten  ju  ben 

mannigfachften  Klagen  2lnla&  gegeben,  befonberS  bie  geftfefcung 

über  bie  päpftlichen  Monate.    SDie  Kurie  ̂ atte  ftd)  bie  im 

3anuar,  Üftärj,  3Hai,  3uli,  September  unb  9coüember  oafant 

merbenben  Söenefijien  gur  Sefefcung  oorbehalten,  wobei  tnbeS  bic 

{fixeren  ftignitäten  in  beu  Kathebral«  unb  KoHegtalfirdjen  aug- 

genommen fein  füllten.   €>treitigfeiten  maren  faum  oermeiblich, 

ba  namentlich  bie  Kurie  nod)  über  bie  meitgehenben,  üir  einge« 

räumten  Sßrioilegien  h*nau$   fidt)  melfadje  (Eingriffe   in  baS 

93efc6ung3rccr)t  ber  Orbinariate  ju  ©Bulben  fommen  lieg.  Söie, 

menn  nun  ber  päpftlkhe  ©hu)!  erlebigt,  menn  ber  ̂ ßapft  ge» 

ftorben  ober  ber  Iebenbe  aufjer  ©taub  gefefct  mar,  oon  feinem 

•KodationSredjt  ©ebrauef)  ju  machen?  ©erabe  biefer,  ber  le&te 

gall,  trat  ein  genau  in  bem  3<*f)re,  ba  ber  ©ültigfeitstermin 

bcS  ̂ ermann  1524  oerliehenen  SßrtoilegS  ju  @nbe  ging.  3nt 

Sftat  1527  mürbe  SRom  erftürmt,  ber  $apft  in  ber  CrngelSburg 

belagert.    $ie  SBiUenSfreiheit  beSfelben  fct)icn  baburd)  fo  gut 

mie  aufgehoben.  Sefct  nahm  bafjer  ̂ ermann  bie  *ßfrünbenbefe&ung 

auch  ̂   ben  päpftlichen  üttonaten  für  fief)  in  Slnfpruch  unb 

behauptete  biefelbe  auch  nach  ber  Befreiung  beS  Zapfte«,  ©chon 

ein  3ahr  oorljer  hotte  er  fich  genötigt  gefehen,  bem  9Hi§brauch 

entgegenzutreten,  ber  mit  angeblichen  päpftlichen  ©nabenerlaffcn 

getrieben  mürbe;  um  h^or  feine  Unterthanen  &u  fcfjü&en, 

hatte  er  oerorbnet,  jene  füllten  ftetS  oor  ihrer  Veröffentlichung (847) 
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burcf)  eräbifd$öfltd)e  tfommiffare  geprüft  werben.  $od)  maren, 

mie  gefagt,  alle  biefe  unb  älmlicfje  Äonflifte  für  bie  fpätere 

fRic^tung  be8  lir^bücfjof«  oon  feinem  meitergefjenben  Gelange. 

Sntereffanter  ift  bie  Slrt  unb  SBeife,  roie  er  fid)  gegenüber 

ben  erften  Regungen  be3  reformatorifdjen  ©eifteS  in  feinem 

Sanbe  t>erf)ielt.  S(ud)  Köln  mar  nid)t  frei  oon  ifjnen  geblieben, 

roenngleid)  fjier  eine  SReifje  oon  Umftänben  jujammenttnrfte, 

meiere  bem  ©inbringen  religiöfer  Neuerungen  einen  foft  unüber« 

fteigbaren  $amm  entgegenfteüte.  1520  maren  auf  bem  $oml)of 

2utf)er8  ©Triften  feierlich  oerbrannt  roorben,  ofme  baf$  jebodj 

baburef)  i$re  Verbreitung  fjätte  gef)inbert  merben  tonnen.  £a$ 

Softer  ber  Sluguftinereremiten  mar  burdj  Staupifc  ber  fädjfifdjcn 

Kongregation  ber  Sluguftinerflöfter  jugemiefen,  fo  mit  ben 

fädjfifäen  DrbenSgenoffen  in  enge  Verbinbung  getreten,  einzelne 

©ruber  gingen  auf  längere  ober  fördere  3eit  nac*)  Wittenberg; 

umgefeljrt  befugte  im  Pommer  1521  SutljerS  greunb  ßinf  auf 

einer  VifitationSreife  ba«  Älofter;  im  #erbft  beSfelben  SaljreS 

fiebelte  aus  Wittenberg  £einridj  gummel  Ijierljer  über;  burdj 

tf)eologifd)e  SBortefungen  machte  er  nicfjt  ofjne  ©rfolg  ̂ ropaganba 

für  ÖutfjerS  Slnfcfyauungen.  &ud)  oon  jroei  anbem  flöfterlidjen 

3nftituten,  bem  #aufe  ber  regulirten  Äanonifer  gn  (SorpuS 

Sfjrifti  unb  bem  ßlofter  ber  Slntoniterfjerren,  flagte  man,  bie 

„fiutljerei"  f)abe  Eingang  bei  if)nen  gefunben.  Äu8  ben  Greifen 

ber  alteingefeffencn  23ürgerfd)aft  roanbte  fic^  ©erfjarb  SBefterburg 

fdjon  1523  in  einer  populären  beutföen  Schrift  „bom  gegfeuer" 

gegen  bie  großen  Unfoften  „an  Segräbniffen,  Vigilien,  Seelen, 

meffen,  3af)rmeffen,  SBaa^gferjen,  ©locfenläuten  unb  bergleidjen 

ungegrünbete  unb  erbic^tete  Zeremonien";  er  fudjte  $u  betueifen, 

bafc  „folcfje  $>inge  toeber  ©runb  nod)  ©oben  in  ber  fjeiligen 

Sdjrift  Ijaben  unb  ben  abgeriebenen  Seelen  menig  Reifen 

tonnen",  öürgermeifter  unb  Sftatfj  oon  &öln  forberte  er  auf, 

bafür       forgen,  bafj  fortan  „bie  unnüfcen  Äoften  unb  bie 
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teufliföe  tyxafy,  fo  aüein  in  #offartf>,  ©eijigfeit  mib  Unfenntnifj 

ifjren  ®runb  hätten,  abgefegt  unb  geminbert  mürben".  Äuch 

ein  SWitglieb  beS  rheinifchen  hohen  SlbefS,  ber  $eutfchorben$ritter 

SGBilfjefm  oon  Sfenburg,  trat  in  $öfn  burdj  eine  fRei^e  beutfdjer 

(Schriften  für  bic  £efjre  ein,  „bog  mir  allein  nm  beS  ®lauben3 

roiüen  gerechtfertigt  unb  allein  burch  S^riftum  feiig  werben 

unb  nicht  burch  bie  SSerfe,  bie  mir  boef)  au8  Pflicht  göttlicher 

©ebote  gu  tfmn  fchulbig  finb".  ©elang  nun  einerfeits  in 

Äöln  ber  ©eiftlidjfeit  bie  gferohaltung  ber  9*eformation3ibee 

feineSroegg,  fo  mürbe  boch  anbererfeits  bie  Söeiteroerbrettung 

berfelben  burch  ben  Umftanb  geminbert,  bafe  fich  if)r  fc^on  oon 

Anfang  an  rabifale  ̂ enben^en  unb  ©eftrebungen  nidjt  nur 

religiöfer,  fonbern  auch  Politiker  unb  fojialer  Slrt  an  bie  gerfen 

fingen.  ®erabe  baS  aber  mußte  bie  fonferoatioen  ©tabtregimenter 

ftujig  unb  mi&trauifch  gegen  jebe  Neuerung  überhaupt  machen, 

©in  Kölner  93ürgermeifter  bezeichnete  1525  einmal  bie  gurdjt 

t>or  inneren  Unruhen  in  ber  ©tabt  af8  bebeutfamen  $inberung3« 

grunb  für  bie  Einführung  reiner  ̂ rebigt  be3  (Soangeliumg» 

1525  war  eS  zum  Stuf  rühr  auch  [n  Äöfa  gefommen.  (5&  mar 

ben  Kölnern  9lath«hcrTCn  gelungen,  ihn  nieberjuiuerfen,  ihre 

©errfchaft  gu  behaupten;  bagegen  faljen  fie,  mie  in  einer  ber 

nteberbeutfehen  ©tä'bte  nach  ber  anbern  zugleich  mit  ber  !Rc* 

formation  eine  SBeränberung  beä  Politiken  Regiment«  burchge. 

führt  mürbe;  fie  fanben  mancherlei  über  bie  neue  geit  ju  flogen; 

lag  eS  nicht  auch  %en/  wie  bem  einigen  oon  ihnen  befreunbeten 

GSraSmuS  nahe,  für  alle  Uebelftänbe,  für  alle  2lu8fcf)reitungen 

an  erfter  ©teile  bie  oerfehrten  ©eftrebungen  2utt)er3  „für  bie 

greiheit  2111er"  oerantmortlich  zu  machen  ?  ©ehr  oerfdnebenartige 

Urjachen  mirften  fo  ju|ammen,  in  ben  leitenben  greifen  &öln$ 

ben  (Sntfchlug  zu  ftärfen,  ber  Neuerung  entgegenzutreten;  baj$ 

man  auch  öor  °em  äufjerften  Wittel  nicht  jurüeffchreefte,  zeigte 

fich,  als  hier  1529  «bolf  ßlarenbacf)  unb  ̂ eter  33liefteben  ben <S4») 
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9Kärttirertob  erlitten.  Sßon  ba  ab  ift  ber  ttölner  ©tabtrath 

ftet«  einer  ber  ̂ eftigften  ©egner  be«  $roteftanti«mu«  geroefen. 

(Sinen  gerabe  entgegengefefoten  ®ang  nahm  bie  Haltung 

be«  Grrabifchof«  gegenüber  ber  Deformation.  (Sr  t)at  oon  Anfang 

an  mit  feinerlei  Parteinahme  bie  (Sntroicfeluug  ber  religiöfen 

öeroegung  beobachtet,  mie  einfache  ehrliche  SHenfchen  alle«  Deue 

oorerft  forgfältig  $u  prüfen  pflegen.  2(1«  fich  ihm  aber  bann 

auf  ber  einen  Seite  bie  ferneren  aRijjftänbe  in  ben  beftehenben 

(Einrichtungen,  auf  ber  anberen  bie  lautere  Feinheit  unb  Äraft 

ber  neuen  fiefjre  al«  unleugbare  ©eroifjheit  aufbrängten,  mar 

er  feinen  Hugenblicf  uufchlüffig,  mohin  er  fich  toenben  foßte. 

llnb  gerabe  folche  reoolutionäre  Slufftänbe,  mie  bie  rabifalen 

Unruhen  in  ben  ©tobten,  ber  Söauernfrieg  unb  ber  SKünfterfch 

Aufruhr,  meldje  egoiftijche  ©emüttjer  nur  noch  9c9en  aUe 

unb  jebe  Deform  oerhärteten  unb  auf  ber  SBafm  unnachsichtiger, 

Ieibenjchaftücher  Verfolgung  oorroärt«  trieben,  maren  für  ̂ ermann 

nur  eine  neue  bringenbe  Slufforberung,  feinerfeit«  ben  SBeg  ber 

Deform  ju  betreten;  er  oerfd)lo&  fich  ber  ©rfenntnifc  nicht,  mie 

jutreffenb  e«  mar,  menn  bamal«  ftonrab  £>ere«bach  äußerte: 

„Diemanb  anber«  ald  mir  felbft  finb  an  bem  ©lenb  biefer  Qtit 

©d)ulb.  Steigern  bie  gürften  eine  geregte  Deformation,  jo 

giebt  fich  ba«  Sßolf  an«  Sienbern."  Hud)  ihn  machten  gerabe 

biefe  Erfahrungen  geneigter,  ba«  ju  thun,  roa«  bie  fjürftert^ 

mie  £ere«bacf)  urteilte,  (öngft  hätten  thun  follen,  nämlich  ben 

veralteten  äKifjbräuchen,  ©aufeleien  unb  Träumereien  ber  falfchen 

$riefter  mit  cf)riftlichen  unb  gefefclicf)en,  religiöfen  unb  bürger» 

liehen  Slnorbnungen  entgegenzutreten,  ftuf  ba«  Harfte  hatte 

gerabe  bie  9)fünfterfche  Deoolution  bie  Dothmenbigfeit  oon 

Deformen  bargethan  unb  nicht  minber  ben  ©egenfafc,  in  bem 

gerabe  bie  Deformatoren  ju  ben  Deoolutionen  ftanben.  SBaren 

e«  boch  proteftanriTct)e  Theologen,  meldje  oor  ädern  ben  geiftigen 

Slampf  mit  ben  SBiebertäufern  führten,  maren  e«  boch  bie  beiben 
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toontehmften  proteftantifdjen  gürftcn,  ©adjfen  unb  ©effen,  welche 

oor  allem  ©ülfe  bei  ber  ©ewättigung  fünfter«  leifteten. 

$er  erfte  Stritt,  melden  (Srjbifdiof  ©ermann  *ur  ©erbei 

f ü^rung  befferer  3uftänbe  in  feinem  ©tift  that,  mar  bie  Berufung 

eine«  ̂ ßrooingialfonjil«  im  3at)re  1536 ;  ber  Kölner  ©tabtrath 

proteftirte,  aber  ©ermann  lieg  fid)  nicht  wanfenb  machen;  am 

6.  2Kärä  mürbe  baSfelbe  ju  ftffln  eröffnet.  £er  furfürftlid)e 

(Siegelbewahrer  @ropper  hatte  einen  Entwurf  ausgearbeitet,  ber 

bie  ©runbfage  ber  SBerfjanblungen  bilben  füllte.  2>er  @r$bifchof 

ber  perfönlich  ben  ©i&ungen  beS  &on$il3  präfibirte,  hatte  bie 

©enugtlmung,  ba&  ber  Entwurf  in  ben  meiften  fünften  bie 

guftimmung  ber  SSerfammlung  fanb.  ®och  erf Lienen  bie  93c» 

fdjfüffe  erft  1538  im  $)rucf,  zugleich  mit  ilmen  ba$  auf  bem 

ftonaU  oerheigeue  bogmatifche  ©anbbud)  au«  ©ropperS  geber. 

©8  ift  intereffant,  etwas  näher  auf  bie  ©eftimmungen 

biefeS  ßonailS  einzugehen,  nicht  nur  $ur  ̂Beleuchtung  beS  reltgiöfen 

(JntwidelungSgangeS  ©ermannS  oon  SBieb  unb  $ur  ßharafteriftif 

jener  bamafS  fo  weit  üerbreiteten  oermittelnben  Dichtung  einficht«« 

üofler  Äira^enhäupter,  fonbern  namentlich  auch  be$halb,  weil  * 

gerabe  ©ropper  eS  mar,  ber  fpäterhin  fid)  als  ber  erbittertfte 

©egner  beS  9teformation$t>erfuche$  feines  Oberen  entpuppte. 

3)ie  Äölner  Äon^ilbefchlüffe  oon  1536  geben  uns  bann  einen 

SWafjftab  in  bie  ©anb,  mie  weit  bie  aftfirchKchen  ©ewalten 

überhaupt  für  bie  grage  ber  ̂ irchenreform  fich  gewinnen  liegen. 

SGBir  werben  fehen,  bafj  bieS  immerhin  nicht  wenig  war,  wenn 

freilich  bie  Äonjeffionen  mehr  üfti&bräuche  in  ber  Sehre  als  in 

ber  SBerfaffung  ber  alten  Kirche  betrafen;  menigftenS  bleiben  bie 

©runblagen  unb  ©pifcen  berfelben  bei  biefem  erften  Bteformöerfuch 

au&er  ©etradjt.  Söett«  unb  Äloftergetftliche,  nidjt  aber  bie 

vornehmen  ©tifte  unb  Crben,  gefchweige  beim  baS  Spiffopal« 

unb  ̂ apalprinjip  foüen  einer  Meuorbnung  unterfteflt,  be$ief)ungS. 

weife  in  ihren  ©runblagen  irgenbwie  angetaftet  werben.  2)ie 
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(Srftgenannten  werben  auf«  bringlirfjfte  an  ifjre  Pflicht  gemannt; 

9?iemanb  foll  be«halb  wiber  SBillen  geswungen  ober  angereiht 

werben,  ficr)  bem  geiftlichen  ©tanbe  gu  wibmen,  Sftemanb  un* 

bebachtfam  aufgenommen  werben.  $>ie  pdjfte  ©orficht  ift  bei 

ÜJcabchen  anjuroenben,  bajj  fie  nicht  in  unreifem  Älter,  nicht  au« 

gurcht,  nicht  au«  irgenb  einem  unchriftlichen  Äffeft  $um  $)ienfte 

©otte«  fidj  befennen,  benn  jeber  gelungene  <£>ienft  ift  mißfällig; 

bie  (SItern  fallen  ermahnt  werben,  itjre  ftinber  nicht  mtber  beren 

mUen  in  ba«  Stlofter  gu  ftogen.  SRond)  unb  9conne  foflen 

bie  Äenntnijj  ber  ©a^rtft,  nicht  bie  Sünben  be«  gleifche«  lieben, 

beten  unb  machen,  ftetä  etwa«  arbeiten,  bamit  ber  teufet  ftc 

ftetö  befchäftigt  finbe,  eben  aus  biefem  ®runbe,  wie  in  Den 

alten  Älöftern  gefchetjen,  ̂ eilige  ©ücher  abfdjreiben.  3n  gleichem 

©eifte  finb  bie  ©orjehriften  über  ba«  ßeben  unb  bie  Pflichten 

ber  2BeItget|tItd)en  unb  namentlich  ber  Pfarrer  abgefa&t.  Äl« 

oerbammenSmerth  werben  menfcf)lid)e  föücffichten  unb  ©eftechlid)' 

feit  bei  ber  Vergebung  fachlicher  ©teilen  bezeichnet;  nicht  oor 

itjrer  (Jrlebiguug  joßen  ©erfprechungen  auf  fie  eröffnet,  nur 

,  ̂ erfonen  füllen  fie  oerliehen  werben,  bie  ba«  gefefcmäfjige  Älter, 

gute  Sitten,  genügenbe  öilbung  befifcen.  8«  Änfnüpfung  an 

bie  ©efdjlüffe  be«  ßonjil«  oon  ßhalcebon  wirb  bie  Jpäufung 

oon  Söenefijien  in  einer  £anb  oerboten,  auSbrücflich  erflart: 

beffer  für  ben  S3ifchof,  wenige  ̂ riefter  gl!  ̂ aben,  bie  würbig 

ben  ©otteSbienft  oerfehen,  al«  oiele  unnüfce.  Wie  foflen  bie 

©eiftlicf)en  bie  93ibel  au«  ber  §anb  fommen  laffen;  bie  Pfarrer 

werben  namentlich  ermahnt,  bie  in  ben  Briefen  an  StmotheuS 

unb  $itu«  enthaltenen  Sehren  ju  befolgen.  2>aj3  befouber«  au 

biefe  ©riefe  angefnüpft  wirb,  ift  wohl  ein  bejeichnenber  3U9 

unferer  ©erorönuugen,  bie  baneben  übrigen«  auch  ®äfce  unbe* 

ftritten  echter  paulinifcher  ©riefe  jitiren  unb  einschärfen.  ü)frt 

biblifchen  SBorten  wirb  als  bie  wid)tigfte  Pflicht  ber  Pfarrer 

bie  ©erfünbigung  be«  SBorte«  ®otte«  hingefteüt;  in  ihrem 
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Vortrag  foHen  fie  eitle  gabeln  wie  jebe  leere  ©efcr)wäfcigfeit 

meiben,  nicht  lange  bei  §eiligengefcr)ichten  oerweifen,  nid)t  $u 

otel  SRüfjmenS  oon  SBunbem  machen,  wenn  fie  nidjt  auSbrütflict) 

burd)  bie  Schrift  ober  burd)  glaubwürbigfte  @chriftfteller  bezeugt 

finb.  2$on  allen  Schmähungen,  Sticheleien,  83erwünfcr)ungen, 

oon  jeber  unnüfcen  Streiterei  ift  aud)  ben  Sievern  gegenüber  ab» 

$ufef)en,  rein  unb  lauter  ba3  Söort  ©otteg  $u  prebigen,  gemäß 

ber  firchlid)en  Ueberlieferung  unb  ber  Qnterpretation  ber  oon 

ber  fatljolifcrjen  Äirct)e  anerfannten  SMter.  9Son  ftreitigen 

fingen  foll  gelehrt  werben  ju  glauben  waS  bie  £ircr)e  glaubt. 

33or  jebem  öffentlichen  Xabel  geiftlicrjer  unb  meltlidjer  Obrigfeit 

toirb  gewarnt,  zweimal  wirb  ber  Sa(j  be3  ÜtömerbriefeS  cinge» 

icf)ärft,  ba&  jebe  Obrigfeit  oon  ©Ott.  Sßer  alfo  ber  Obrigfeit 

wtberftrebt,  ber  wiberftrebt  ©otte«  Orbnung,  wenn  nidjt  — 

wirb  hutjugefefct  —  bie  Obrigfeit  auSbrücflid)  befiehlt,  was 

wiber  ©otteä  ©ebot ;  benn  bann  mu§  man  ©Ott  met)r  gehorchen 

als  ben  9)cenfcr)en.  eifrig  ift  ba$  ißolf  jum  ©ebet  für  bie 

Obrigfeit  anhalten.  53efonber3  eingefjenb  fjanbelt  ein  eigener 

2lbfd)nitt  über  bie  Verwaltung  ber  aud)  l)ier  feftgehaltenen  fieben 

Saframente  ber  fatfjolifcr)en  föircr)e.  SBei  bem  $lbeubmaf)l  wirb 

einfad)  bie  wirftidje  ©egenwart  be3  £eibe$  unb  ©luteS  ßf)riftt 

betont,  mit  Berufung  auf  ba$  ftonftanjer  £on$tl  bie  ̂ orberung 

be3  £aienfeld)eS  abgewtefen;  als  ein  repräfentatioeg  wirb  ba3 

Opfer  ber  SWeffe  rnngeftellt,  als  lebenbigfte  Sßergegenwärtigung, 

als  täglich  erneuerte  5)arfteHung  beS  ein  für  allemal  bargebradjten 

Opferä  (Sr)rifti.  Sei  ber  ̂ rebigt  ber  S3u§e  foll  bem  öolfe 

Jurdjt  oor  bem  Som  unb  bem  geregten  ©eridjte  ©otte«  einge. 

flößt,  bod)  bem  wahrhaft  3erfnirfcr)ten  ©nabe  unb  53armf)eräig« 

feit  oerhet&en  werben.  Unbefcholten,  unterrichtet  unb  oerfcr)miegen 

foll  ber  Söeicrjtoater  fein,  als  ein  fluger  Vittf  nach  ber  Söefdjaffenheit 

ber  Sranfljeit  bie  Str^iei  bereiten,  bie  ßleinmütfjigeu  tröften,  bie 

:Irofcigen  $ured)twciien.    Unentgeltlich  finb  alle  Saframente  ju 
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fpenben,  nad)  bem  Söorte  beä  £errn:  „Umfonft  fw&*  iljr  e* 

empfangen,  gebt  e3  audj  umfonft!"  $ie  fird}lid)en  Gewohnheiten 

werben  gegenüber  ben  Angriffen  ber  fjciube  ber  ftirdje  oertljeibigt, 

fo  auch  bie  Beobachtung  beS  Saften«;  babei  fotten  lujurtöfe 

gifchfpeifen  nid)t  minber  al8  gleifchfpeifen  gemieben  werben. 

53et  allen  garem omen  ift  mehr  auf  beren  innere  SBebeutung  aU 

auf  bie  Aeu&edidjfeiten  zu  feljen,  abergfäubifdjer  9#i&brau<fj  ber 

Zeitigen  zu  unterfagen,  [o  aud)  ber  9ttiBbraucf},  ber  mit  gemeintem 

SBaffer,  ©alz,  Kräutern  jur  Teilung  oon  Sieh  getrieben  wirb. 

Da  bei  Gelegenheit  ber  ̂ rojeffionen  burd)  bie  tylhtt  Diele 

©ünben  begangen  werben,  wirb  eä  für  beffer  erachtet,  fie  fortan 

innerhalb  be8  SHrchenraumS  abzuhalten  unb  bamtt  eine  paffenbe 

Änrebe  an  ba8  Sßoif  zu  oerbinben.  Um  mirffam  ben  unzähligen 

oerberblid)en  Hexereien  entgegenzutreten,  ift  oor  aflem  notfjwenbig, 

befonbere  Pflege  ber  (fr^ie^ung  ber  Sugenb  zu  mibmen.  Sicht 

Äapitel  eine«  eigenen  2lbfd)nitte3  befdjäftigen  fid)  mit  ben  Sdjulcn. 

2)ie  SBinfclIer)rer  foUen  entfernt,  bie  ©ümnafien  unb  anbere 

2d)ulni  mit  tüchtigen  Lehrern  oerfeljen,  an  ben  einzelnen  Mirdjen 

ein  unterrichteter  ÜJiann  zur  33t(bung  ber  ©eiftlidjfeit  angefteüt 

werben;  eine  fHeit)e  tjon  33orfd)lägen  ift  angereiht  zur  €><rbung 

ber  Untoerfität  ftöln. 

3Ran  wirb  nicht  irre  gehen,  wenn  man  folgen  unb  äiw.- 

lidjen  ©ebanfen  eine  über  bie  93ebeutung  ber  in  fat^olifc^en 

Greifen  ber  zwanziger  unb  breigiger  3ahre  be3  16.  3a^r- 

IjunbertS  uerbreiteten  SKeformbeftrebungen  htnau$reia>enben  SBerth 

beilegt.  3n  bem  bogmatifdjen  |janbbuch,  welche«  Gropper 

als  Äommentar  ber  tfonziläbefdjlüffe  aufarbeitete  unb  an 

fämtlidje  Pfarrer  ber  ©rzbiözefe  zur  Sertheilung  braute,  treten 

bie  einzelnen  Seftimmungen  in  noch  fcfjärferer  ©cftalt  unb 

breiterer  Aufführung  t^or,  fo  baß  einer  ber  gewiegteften 

tenner  ber  föeformation$gefdud)te  nicht  anfteljt,  baf  83udj  alf 

bie  mid>tigfte   fatholiföe   $ogmatif  ber   erften  £älfte  M 
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16.  3« Wunbert«  ju  bejetcfjnen.  greilid),  ber  ©rgbifc^of  mar 

mit  ben  erlangten  3ugeftänbniffen  nod)  feineSroegS  aufrieben, 

bod)  jd)icn  if)m  bie  «ßeit  nod)  nicf)t  gefommen,  roo  er  mefjr 

burd^ufefeen  f)offen  fonnte.  gür  feine  religiöfe  (Sntroicfelung 

mufjte  e$  bobei  oon  fjofyer  38id)tigfeit  fein,  baß  er  nod>  im 

Safere  beS  ÄonstfS  mit  einem  ber  |>äupter  be8  fdmialfalbifdjen 

93unbe3,  Sodann  griebrid)  oon  ©adjfen,  in  perfönlict)c  ©erüljrung 

trat.  9kd)  einer  Steife  nad)  SBerlin  ging  er  gujammen  mit 

ßurfürft  3oad)im  II.  nad)  @ad)fen  unb  traf  bort  mit  bem  ge« 

nannten  Surften  jufammen.  SBon  ba  ab  Raufen  fidj  bann  bie 

Regierungen  gu  angefe^enen  *ßroteftanten  in  auffadenbem  Stta&e. 

$a  erfdjeint  juerft  in  feiner  Umgebung  ber  befannte  Sßfntofoplj 

Slgrippa  oon  9tette8f)eim,  ber  bem  fturfürften  feine  occulta 

philosophia  roibmet  unb  oon  beffen  SRefibenj  au«  eine  ge§arnifd)te 

8nflagefd)rift  gegen  bie  Unioerfität  Äöln,  ben  £ort  ber  fd)o» 

laftifcf)en  $f>eotogie  unb  ber  alten  SUrdjenleljre,  fd)teubert.  NJ?od) 

entfd)iebenere  Parteinahme  für  bie  reformatorifdjen  Sbeen  bezeugt 

SRifolauS  ̂ ruefner,  ber  feit  1537  an  ̂ ermann«  £ofe  meilt.  (Sin 

oiel  bemegteS  Seben  I)atte  er  bis  baljin  geführt.  Urfprünglidj 

^uguftinerorbenSmönd)  gu  üftülfjaufen  in  (Slfafc,  mar  er  fdjon 

früher  mit  g^ngli,  Oefolampab  unb  Uhrid)  Don  Hutten  in 

perfönlidje  Segie^ung  getreten  unb  ber  Reformator  jener  Stabt 

geworben.  $>er  ausbredjenbe  Söauernfrieg  t)atte  ir)n  oon  bort 

roeggefcf)eud)t;  in  bem  elfäffifdjen  @täbtd)en  öenfelben  fanb  er 

bann  ̂ ufnafnne,  bis  ifm  aud)  Ijier  fein  unftäter  ©eift  mieber 

auftrieb.  Slftronomifdje  Arbeiten,  $alenbermad)en,  ̂ atioitäten- 

fteflen,  ̂ rognoftifaauffe&en  galten  if>m  f)öf)er  als  feine  $farr« 

gefdjäfte.  $)od)  trat  er,  mo  es  9?otf)  tljat,  aud)  mit  Energie 

für  feine  proteftantiftfje  Ueberjeugung  ein.  2Bie  *ßrucfner  ju 

ben  (glfäffer  Reformatoren,  fo  ftanb  ju  ben  SBittenberger  ̂ eter 

SBebemann  in  engen  öejiefjungen.  2113  Sprößling  einer  Kölner 

fjamitie  f)atte  er  in  Äötn  unb  Wittenberg  ftubirt  unb  mürbe 
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fpäter  (Srgiefjer  bcr  Neffen  unb  Sttünbel  $ermann$,  ber  ©öfjne 

beS  ©rafen  gotyann  oon  SGBieb.  &ud)  im  Ärcife  ber  oerwanbteu 

rfjetnifäen  ©rafengefdjfedjter  boten  fidj  bem  @rgbifd)of  gaf)Ireicf)e 

Slnfnüpfunggpunfte  an  bie  reform atorijdjen  Xenbengen.  $>em 

©rafen  2Bilf)eIm  oon  Deuenafjr  gab  fc^on  1536  Shirfürft 

Sodann  griebrid)  in  einem  ©riefe  an  fiutfjer  ba£  3eugni§,  bajj 

er  ba«  SBort  OotteS  $ö$lid)  liebe.  Dod?  entfd)iebener  Ijarte  ein 

anberer  Sßerwanbter  ber  Söieb,  ©raf  SBilfjelm  oon  Daffau* 

Wittenburg,  Partei  für  bie  ftirdjenreform  ergriffen.  3a,  in  Äöln 

felbft,  im  25omfapitef  unb  an  ber  Unioerfität,  blieb  bie  neue 

ßefjre  nid)t  gang  of)ne  Vertretung.  $ie  ©tiftSfjerren  |>einrid) 

öon  6tolberg  unb  &f)riftof  öon  Dlbenburg,  ber  Surift  Sofjann 

Clbenborp  waren  greunbe  ber  Deformation,  ®leid)geittg  waren 

mehrere  ber  eifrigften  Kölner  Kämpfer  gegen  biefetbe  aul  bem 

Seben  gefdjieben  unb  fetten  feinen  gleid)  energifdjen  9lad)tvud)$ 

gurüdgelaffen. 

SBon  ber  einfdjneibenbften  Söebeutung  für  $ermann$  Haltung 

ift  feine  $8efanntfd)aft  mit  SWartin  33u$er  geworben.  (5r  fyntte 

benfelben  auf  oerjduebenen  DeidjSoerfammlungen  fennen  gelernt, 

i!m  nadj  33ufd)f)oüen  eingraben;  freunblict)e  Regierungen  bilbeten 

fid)  fjier  namentlich  aud)  mit  ©ropper.  ©einem  ©influß  ift 

eö  oorgugSmetfe  gugufdjreiben,  wenn  ̂ ermann  jefct  meb,r  unb 

mef)r  gu  energifdjem  Vorgehen  fid)  geneigt  geigte.  $er  Degen«' 

burger  Deic^Sabfdjieb  oon  1541  tyatte  ben  Sßräfaten  bie  ©er* 

pflidjtung  auferlegt,  mit  iljren  Untertfjanen  eine  djriftlidje 

Deformation  aufgurtdjten.  @o  glaubte  er  aud)  eine  redjtlicfce 

öefugmö  gu  tjaben,  auf  bie  er  fidj  oor  ftaifer  unb  Deirf}  früfcen 

fönue.  ?luf  bem  nädjften  Sanbtage  gu  S3onn,  auf  welkem  alle 

oier  ©tänbe  be3  ©tiftg  ($)omfapite(,  ©täbte,  (trafen  unb 

Ditter)d)aft)  vereinigt  waren,  trug  ber  Äurfürft  bie§  fein  3Sor« 

Ijaben  oor.  (5r  fanb  bamit  allgemeine  SBifligung.  £ie  ©tänbe 

inSgefamt  erfudjten  iljn,  ben  ®eleljrten  gu  befehlen,  ben  Entwurf 
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einer  Deformation  „chriftlid)  $u  fteflen"  unb  biefen  bem  nächften 

Sanbtag  oorjulegen;  er  fönne  überzeugt  fein,  man  merbe  ton 

beobachten. 

©egen  (Snbe  be«  3ahre8  1542  berief  ̂ ermann  93ufcer  noch« 

mal«  unb  auf  längere  $eit.  ©eine  urfprüngliche  Slbficfjt  mar 

gerbet,  ba«  SBermittelungSmerf,  n?eIcr)cS  ju  SRegenSburg  nicht  au«« 

geführt  morben,  jefct  burdj  biefelben  ©elehrten,  bie  an  bem  erften 

(Snrrourf  ben  meiften  genommen,  in  feinem  Sanbe  burch« 

gufefcen.  Smifc^en  SBufcer  unb  ©ropper  mürben  äonferenjen 

toeranftaltet,  ©riefe  gemechfelt.  9ioch  oom  3ahre  1543  haben  mir 

einen  39rief  SöufcerS,  morin  er  ficf)  bemüht,  ©ropper«  greunb« 

fchaft  gu  behaupten  unb  tyn  &u  bem  reformatorifchen  Unternehmen 

heranziehen,  greitid)  ofme  ©rfolg!  ©ropper  hatte  oieüeicht 

fdjon  feine  früheren  3ugeftänbniffe  al«  eine  SBertrrung  empfunben, 

mefdje  nur  baburch  roieber  gut  gemacht  merben  fönne,  bafe  man 

um  fo  fcfjroffer  ficfj  gegen  jebe  roeitere  Neuerung  oerfcfjföffe. 

3ebenfall«  erfd)ien  ihm  feine  öormalige  gemäßigte  unb  oermittelnbe 

Haltung  jefct  al«  gefährlich,  a(«  er  bemerfte,  ba&  ber  @r$bifchof 

über  fie  hinaus  sunt  Singriff  gegen  bie  beftehenbe  Crbnung 

oorging.  Slnbererfeit«  mar  auch  23u(}er  menig  geneigt,  ber 

Gegenpartei  irgenbmelche  bebeutenben  Äonjeffionen  $u  machen, 

toenn  fdjon  bie  gorm,  in  melche  er  feine  Ablehnung  tteibete, 

nicht  milber  unb  entgegenfommenber  fein  fonnte,  mäfjrenb  bie 

©egner  ihren  leibenfchaft liehen  ©eftnnungen  feine«meg«  einen 

gügel  anzulegen  bemüht  maren.  ©erabe  bie«  aber  mußte  eine 

fo  offene  unb  feinfühlenbe  ÜNatur,  mie  fie  ̂ ermann  befaß,  nur 

noch  mehr  in«  Sager  ber  ̂ roteftanten  treiben.  Unb  in  ber 

Zl)at  geigte  er  fidj  täglich  entfehiebener.  23ufcer  prebigte  in  Sonn, 

6arceriu«  in  Slnbernach;  ba«  Slbenbmahl  mürbe  unter 

beiberlei  ©eftalt  au«getheilt;  ben  ̂ ßrieftern  marb  bie  ©h«  geftattet; 

ber  fatechifche  Unterricht  anberer  eoangelifcher  fiänber  mar  auf 

ben  Ucieberrhein  übertragen. 
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3n  bem  2Ra6e  ober,  als  bie  Deformation  in  ber  Kölner  Sanb* 

fdjaft  mehr  unb  mefjr  SQ3urjeI  fdjlug,  ftärfte  fid)  and)  bieOppofuion 

jener  beiben  (Elemente,  bie  an  ber  (Spaltung  ber  beftehenben  Orb» 

nung  ba8  ftärffte  Sntereffe  hatten,  bed  fRot^d  unb  be3  $omfapttel$. 

ÜRamentlid)  bog  ledere,  bem  gefefemäfeig  Sfjeilnaljine  an  ber 

fianbeäoermaltung  juftanb,  mar  $u  feiner  Äonjeffion  $u  bewegen. 

Umfonft  beteuerte  ̂ ermann,  er  tootle  „Diemanb  baS  ©eine 

entziehen,  feine  plöfcli<f)e  Neuerung  anrieten,  feine  neue  ßelnre 

einführen,  fonbern  er  wolle  ba3  Sßort  ©otteS  flar  unb  rein, 

wie  e8  in  ber  Qtit  ber  Slpoftel  unb  ber  erften  alten  djriftlidjen 

Mirdic  in  Hebung  gewefen,  $ur  <5£)re  be$  2lllmcichtigen,  duiül idier 

Erbauung  feiner  tfirdje  unb  SBohlfafjrt,  ̂ >eil  unb  ©eligfeit 

unferer  SRäehften  prebigen  unb  lehren  laffen".  3)aS  $omfapitel 

aber  oerlangte  oon  ifjm,  ooQftönbig  ftiflguftehen,  bis*  er  ilire 

3uftimmung  gewonnen,  forberte  oor  allem  weiteren  bie  @nt< 

fernung  23u$ers\  Unb  bie  Domherren  befctjränftcn  fid)  nicht 

auf  biefe  malmenben  Söorte  an  ben  ©r^bif^of.  ©te  erinnerten 

ben  Äoabjutor  an  bie  oon  ihm  übernommene  Verpflichtung, 

bas  (Sr^ftift  bei  bem  alten  ©lauben  ftu  fa^irmen. 

Xagegen  waren  aber  bie  weltlichen  ©tänbe  be3  ©tifts*  auf 

ber  (Seite  ir)reS  dürften.  3m  2Rär$  1543  hatte  biefer  einen 

neuen  Sanbtag  nach  ®onn  jufammenberufen.  Sr  fünbigte 

b entleiben  an,  ba&  er  je^t  mit  ber  Slbfaffung  eines  befinitioen 

Def ormationsentmurfeS  befchäftigt  fei,  unb  bat  bie  93erfammlung, 

einen  Slusjdjufj  gu  ernennen,  mit  bem  er  benfelben  beraten  fönne. 

2)a3  2)omfapitel  bagegen  legte  ben  übrigen  ©tänben  bie  ©d)riften 

oor,  bie  e8  mit  bem  ©rjbifchof  gewechfelt,  unb  forberte  fie  auf, 

ihn  gu  erfuchen,  eine  Haltung  anzunehmen,  bie  ihm  bei  $apft, 

$?aifer  unb  Deich  unoerfänglicf)  fei,  ©ufcer  aus  bem  ©tift  ju 

weifen,  fid)  oller  gremben  ju  entfehtagen  unb  ©tift$fad)en  nur 

mit  ©tiftsangehörigen  ju  oerhanbeln.  Mein  bie  weltlichen 

©tänbe  waren  fcf)on  felbft  oon  reformatorif ehern  93egehren  ergriffen; 
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otjne  SBebingung  nahmen  fie  ba3  ©rbieten  be§  gürften  on  unb  über« 

liegen  if)m,  ben  Ausfluß  aus  if)rer  üflitte  fefbft  $u  wählen,  bem 

jener  $Reformation8entnwrf  oorgelegt  werben  fönne.  9ceu  geftärft 

in  (einen  Abfielen  ging  ̂ ermann  au8  feinem  Äampf  mit  feinem 

Kapitel  ̂ eröor.  „Auf  biefem  Sanbtag,"  fdjrieb  SBufcer,  „ift  ber  alte 

fromme  Äurfürft  erft  red)t  $um  cf)riftlid)en  93ifct)of  oon  ber  Sanb« 

fcfjaft  ermaßt  unb  angenommen  morben,  ba  ifm  ba8  Kapitel,  baS 

ifjn  jum  päpftlictjen  33ifcf)of  ermaßt  hat,  moflte  mieber  entfegt  haben." 

Sefct,  im  ättai  1543,  erfdnen  auch  aRefanchthon,  ber  fict) 

bisher  gefträubt  f^tte,  in  Söonn.  (Sr  mar  entfegt  über  bie 

93  eräußer  lichung  be£  firct)licr)en  Sebent  über  ben  Söüberbienft 

unb  Aberglauben  ber  Waffen,  über  bie  Unroiffenljeit  ber 

®eifilichen;  bagegen  erfreuten  it)n  fefjr  ber  ©rnft  unb  (Sifer 

beä  (£rgbifchof£,  bie  bisherige  Söirffamfeit  SöufcerS.  Man  fd)ritt 

nun  emftlict)  an  bie  Ausfertigung  be$  SKeformationSentrourfS. 

Wlan  legte  babei  bie  oon  Ofianber  aufgearbeitete  nürnbergifch' 

fränfiferje  ftirchenorbnung  ju  ($runbe.  ©inen  %\)t\\  berfelben 

bearbeitete  93ufcer,  einen  anberen,  namentlich  bie  Artifel  oon 

ber  $)reieinigfeit,  oon  ber  6d)öpfung,  oon  ber  ©rbfünbe,  oon 

ber  Rechtfertigung,  oon  ber  &ird)e  unb  oon  ber  93uße,  faßte 

ÜRelandjtljEm  ab.  Ate  bie  !ReformationSfcr)rift  fertig  mar,  mürbe 

fie  grünblic^er  Prüfung  bnrd)  ben  (£rjbifd)of  felbft  unterzogen. 

An  fünf  Sagen  rourbe  in  je  fünf  Sttorgenftunben  ber  ©ntrourf 

getefeu  unb  befprodjen;  ber  @r$bifd)of  t)atte  tjierp  ben  Äoabjutor 

Heinrich  oon  ©totberg,  ben  3fr.  Sennep,  5DieIanct)tr)on  unb  einige 

feiner  SRätfje  berufen.  3JceIand)tf)on  mar  überragt  unb  erfreut 

über  ba8  Sntereffe  unb  SBerftänbniß,  mit  bem  ̂ ermann  in  aüeS 

@injetne  einging;  er  ̂ atte  bie  luttjerifc^e  ©ibelüberfegung  jur 

£anb,  feine  Einwürfe  unb  Anregungen  jeigten,  mit  meinem 

örnft  unb  (Sifer  er  bie  in  ̂ Betracht  fommenben  fragen  burd)» 

bacf>t  tjatte.  @r  felbft  fofl  bafür  gehalten  ̂ ben,  baß  beS 

^ßapfteg  9camen  uict>t  namentlich  gebaut  mürbe,  mie  benn  bie 
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gaffung  ber  gormel  aud)  fonft  fefjr  gemäßigt  roax.  9cad)  folcher 

grünblichen  Prüfung  mürbe  ber  (Sntmurf  ben  im  3uli  $ufammen* 

tretenben  ©tänben  oorgelegt.  99etrad)ten  mir,  ehe  mir  in  ber 

©efd)ic^t^erjä^lung  meiter  gehen,  benfelben  etma«  näher! 

2)aS  „93ebenfen"  —  wie  fich  ber  (Sntmurf  nennt  —  füllt 

gebrucft  mehr  als  breifjunbert  goliofeiten.  ©leid)  in  bem  erften 

ber  fed)$ig  ftapitel,  in  bem  einleitenben  Slbfdmitt  „oon  ber  fiehre* 

tritt  bie  öermanbtfdjaft  mit  ber  Nürnberger  Orbnung  heroor. 

$113  einige  ©laubenSnorm  roirb  bie  heilige  (Schrift  ̂ ingefteflt. 

Slu$  biefer  foöen  bie  ̂ ßaftoren  „ihre  ̂ rebigten  unb  fielen  ge« 

treulich  unb  gänzlich  nehmen  unb  fid)  mit  aflem  glei&  ̂ äten 

öor  afler  menfchltdjen  Sehre  unb  Auslegung,  bie  aus  biefem 

reiben  Sörunnen  göttlicher  Sehre  nidjt  herflie&t  unb  gemiöltd) 

genommen  ift.  SBon  allen  meltlichen  ©efdjaften  f ollen  fie  fiel) 

möglid)ft  frei  machen,  bamit  fie  ©Ott  erbitten  unb  mögen  allen 

feiigen  SBerftanb  ber  ©ottfeligfeit  au$  göttlicher  Schrift  felbft 

rec^t  unb  beftänbig  faffen  unb  bann  mit  flarer,  grünblidjer  unb 

fräftiger  ße^re  unb  Untermeifung  gegen  alle  ermahnen  ©orte* 

ob  biefem  gemiffen  SBort  be$  £>eil3  ha*ten"-  ̂ er  ?«bigt  foU 

aHmeg  eine  Seftion  au«  ber  ̂ eiligen  Schrift  oorfjergehen,  bie 

sßrebigten  aus  berfelben  genommen  unb  allroeg  auf  dhriftum 

gerichtet  werben.  3n  ben  Slrtifelu  oon  ber  2)reieinigfeit  unb 

ber  Schöpfung  mirb  auf  bie  roahre  (Srfenntnifj  unb  Anrufung 

©otteS  gebrungen,  oon  ber  ba8  SBolf  nur  ju  fehr  abgeroanbt  ift. 

„(Sie  fehen"  —  fo  mirb  geflagt— „tuohl  ftet$ Gimmel  unb  (£rbe 

unb  fo  oiele  rounberbare  fettige  ®efcr)äfte  unb  SBerfe  ©otteS  an, 

gehen  bamit  um,  fyabcn'S  ™  ©änben,  gebrauchen  unb  nufcen  fie; 

aber  ihr  £er$  benft  babei  toenig  an  ©ott.  Sparen  alfo  ihren 

©otteöbienft  btd  fie  etroa  ju  ben  Silbern  unb  in  bie  Äirche 

fommen,  ba  fie  ihren  oermeinten  ©otteSbienft  oerrichten  wollen 

unb  bann  an  allen  anberen  Orten  ihre«  ©cfaHen«  leben,  ©orte« 

nicht  gebenten,  feine  Söerfe  unb  ©oben  oielfältig  mißbrauchen. " (860) 
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3n  biefen  unb  ähnlichen  Ausführungen  über  bie  ©rbfünbe, 

bte  Söiebergeburr,  bie  Vergebung  ber  ©ünben,  bie  Rechtfertigung 

u.  a.  jeigt  fid)  bie  ed)t  eoangelifcfje  (Sefinnung  ber  Urheber  be$ 

„SebenfenS".  £a3  ©leicr)e  gilt  t>on  ben  folgenben  Abfdmitten, 

bie  öon  ber  Kirche,  ihren  Drbnungen  unb  befonberS  eingehenb 

»on  ben  ©aframenten  haubeln.    Namentlich  roirb  bie  Söebeutung 

bei  ©ebets  wie  bic  Pflicht  heroor geh  oben,  bte  9Ki&bräud)e  au«» 

jurorien,  bie  babei  namentlich  burdj  falfcfjc  Anrufung  unb 

Verehrung  ber  ̂ eiligen  eingeriffen,  Daran  ein  eigener  Abfdmitt 

roiber  bie  Abgötterei  bei  33ilberbienfte3  gefnüpft.    $>ie  ̂ rebigcr 

follcn  baS  93oIf  warnen  öor  ben  öielen  ©übern,  bie  falfdje  unb 

abergfäubifche  £inge  üorfteüen,  foflen  lehren,  baß  man  bie 

Silber  nicht  anbeten  bürfe  u.  f.  ro.    (Sbenfo  ift  ju  warnen  üor 

ben  atti&bräuchen  bei  gaften,  wenn  man  „fchier  alles  gaften 

bamit  allein  ausrichtet,  bafe  man  nicht  gieifd)  unb  (Sier  ißt, 

fonft  aber  öon  gifchen  unb  anberer  ©peife  wohl  föftlicher  benn 

fonft  igt."    Söei  ber  @infejung  ber  ̂ aftoren  ift  auf  oorher« 

gefjenbeS  grünblidjeS  @ramen  ju  bringen;  SRiemanbem  foH  fein 

*ßatronat3recht  entzogen  werben,   aber  afle  Patrone  werben 

»ermahnt,  nur  tüchtige  ̂ erfonen  $u  präfentiren  unb  nicht  ihre 

Pfarreien  aui  ©unft  ober  anbern  ungebührlichen  Urfachen  un* 

gefchicftcn  ̂ erfonen  ju  oerlethen.    „An  ben  geiertagen  foH  in 

ben  ©tobten  unb  greiheiten,  ba  ©chüler  unb  mehr  benn  ein 

£ircr)enbiener,  morgen«  früh  eine  ©erfammlung  gehalten  werben 

um  be$  ©efinbeä  willen,  baS  etwa  jum  rechten  Amt  nicht 

!ommen  fann,  in  btefer  ©erfammlung  ein  beutfcher  $falm 

oor»  unb  nachgefungen  unb  eine  ̂ rebigt  öon  bem  Katechismus 

mit  SSerfünbigung  bei  heiligen  GSoangelii  gehalten  werben." 

Auch  für  anbere  ©erfammlungen  toirb  baS  ©ingen  beutfdjer 

^falmen  oorgefchrieben.    AHe8  ©ingen,  £efen,  ̂ rebigen  unb 

©eten  barf  jufammen  nicht  über  eine  ©tunbe  bauern.  @ine 

befonbere  Aufmerffamfeit  wirb  ber  ©efferung  bei  ©dmlwefen« 
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unb  ber  (JJeiftlichen  gemibmet.  3n  jeber  Stobt  ift  eine  £atein> 

fchule  einzurichten;  für  ben  Unterhalt  be$  SchulmeifterS  unb 

feiner  Liener  wirb,  um  ben  gemeinen  2Jcann  roeniger  gu  be- 

fcr)roeren,  bie  ©eftimmung  etlicher  SSifarien  unb  ̂ räbenben  gu 

biejem  Qmdt  unb  bie  (Srfje&ung  eine«  jährlichen  Sd)utgett>eS 

oon  ben  ftnaben,  fo  nicht  betteln,  in  Äuäficfjt  genommen.  £em 

jüngften  Raufen  ift  fiefen  unb  Schreiben  gu  lehren,  bagu  ftnb 

lateinifche  93ücr)er  gu  brauchen,  „barin  ba8  Pater  noster,  Credo, 

Decem  preeepta  unb  Dergleichen  tinberlehr  gefaßt  ift,  bamit 

bie  ftinbheit  zugleich  gu  diriftlidicr  Unterroeifung  gewöhnt  n>erbe; 

barnach  fe^re  man  fie  ben  $onat  lefen.  SBe(cr)e  nun  lefen 

fönnen  unb  anfangen  gu  fcr)reibenf  bie  fefce  man  in  ben  anberen 

Raufen/'  tiefer  ift  anzuhalten,  oor  allem  orbentlid)  bie  leiber 

gu  oft  oon  bem  Sdwlmeifter  t>ernacr)läffigte  ©rammatif  gu 

treiben.  „$)ie  Änaben  foQen  in  biefer  gwetten  klaffe  bleiben, 

bi«  fie  ben  2)onat  unb  bie  gange  ©tnmologie  giemlich  fönnen, 

unb  foflen  babei  ber  Sato,  &efop8  gabeln,  bie  Heineren  ©riefe 

SiceroS,  etliche  Dialoge  9ftofeflani  ober  (SraSmi  efponirt  »erben. 

Unb  roa«  man  abenbä  erüonirt  hat,  baS  foflen  bie  Ärnber 

anbern  SageS  felbft  efponiren  unb  foflen  babei  etliche  SEBörtcr 

befliniren  unb  fonjugiren",  aufjerbem  täglich  Schreiben  üben. 

3n  ber  britten  Älaffe  foflen  Vereng  unb  Virgil  abmed)felnb 

mit  Cicero«  ©riefen  erflärt  unb  bie  Regeln  bcr  Suntar.  au«« 

menbig  gelernt  unb  geübt,  in  ber  oierten  SUaffe  foflen  Ooib 

unb  (Sicero  erflärt  unb  bie  Schüler  angehalten  werben,  £ialef tif 

unb  $rofobie  gu  lernen  unb  lateinifche  SSerfe  gu  machen.  %n 

ber  $)ialeftif  erfparte  3«t  ift  auf  ben  Unterricht  in  griednfeher 

©rammatif  unb  (Srflärung  üon  ̂ bcfniiti^  unb  §eftob  gu  uer« 

tuenben.  gür  biefe  fieftionen  finb  Montag,  $)ien3tag,  $)onner3tag 

unb  greitag  beftimmt,  ber  SJcitnood)  für  Unterricht  im  Äatednämu«. 

«m  Samstag  ift  2Hufif  treiben,  gür  ben  höheren  theolo- 

gifchen  Unterricht  nrirb  bie  ©rünbung  einer  Schule  in  ©onn 
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in  BuSftcfjt  genommen.  (Sieben  Seftoren  foflen  an  berfetben 

angefteflt  werben :  $wei  X^eologen,  ein  DtaleftifuS,  ein  SHhetorifuS, 

ein  ®rammati!u$,  ein  9Kathematifu8  unb  s}*t)i)Ufus,  enblidj  ein 

3urift.  SebeS  Vierteljahr  foll  eine  t^eologifc^e  Disputation, 

jeben  SJconat  eine  p^ilologijc^e  ftattfinben,  babei  ber  Deftor 

auf  bie  SGBahl  nüjjlidjer  unb  unärgerlicher  Materien  achten. 

„Diefe  nüjsliche  ©duile  möchte  ftattlich  angerichtet  unb  unter 

halten  werben,  fo  ba&  nicht  allein  bie  Segenten  ihre  ©efolbung 

fonbern  auch  etliche  arme  Snaben  ihre  äetjrung  hätten,  fo  man 

ein  einziges  Sil  öfter  ju  biefem  guten  .ftmeefe  braucht,  meiere 

bod)  jejjt  übel  gebraust;  benn  e3  finb  jejjt  in  üielen  ßlöftern 

faum  fünf  ober  fedjS  $erfonen  unb  bie  Diemanb  nu&  finb  unb 

biefe  gro&e  (Stiftung  oergeblich  oerfchwenben."  3m  ̂ farrbienft 

fott  niemanb  gebulbet  werben,  „ber  im  öffentlichen  Safter  ber 

Unzucht,  beä  ®ei$e3  ober  wudjerifcher  Unbifligfeit  befunben 

wirb";  nachbrüeftich  werben  aüe  Pfarrer  ermahnt,  nüchtern  unb 

feufdj  $u  leben;  eben  beSljalb  wirb  it)nen  bie  <£t)e  nicfjt  oerboten, 

aber  ihnen  oorgejehrieben,  foldje  grauen  ju  fud)en,  „bie  ihnen 

wahre  ©ehülfinnen  feien  ju  ihrem  c^rifttic^en  Dienft,  gotteS« 

fürchtige,  eheliche  Xöchter,  bie  ben  anberen  $u  gutem  Tempel 

in  aller  ©ottfeligfeit  unb  $\id)t  oorangeheu". 

«pinficfjüid)  ber  (Stifte,  bie  gänzlich  ihrem  urfprünglichen, 

rein  geiftlichen  ̂ harafter  entfrembet,  wirb  auf  bie  Durchführung 

einer  ganzen  Deformation  »erdichtet.  80  werben  bem  Dom- 

fapitel  neben  freier  hergebrachter  2Baf)l  alle  feine  SBürben, 

9ted)te  unb  Freiheiten  unbehinbert  belaffen.  ©eforbert  wirb 

nur,  ba&  bie  (Stiftsherren  jty  mit  ber  Sehre,  SJieffe,  Haltung 

ber  ©aframente  unb  anberen  Stirdjenbienften  unb  Zeremonien 

nicht  anberS  fyaitin,  benn  wie  ̂ ier  oben  in  unferer  Deformation 

baoon  oermelbet",  bag  fie  einen  gottfeligen  SSanbel  führen,  bafj 

ihr  ©ingen  unb  Sefen  in  ber  tftrcr)e  im  (Sinflang  mit  ber 

heiligen  Schrift.    @in  Ztyii  ber  (Stifte  ift  für  «betige  $u 
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rejcrDtreu,  ba  bic  ©ütcr  bcu  Stiften  meift  burd)  Stbelige  $u. 

gefommen. 

$uch  binfichtlich  ber  OrbenSgeiftlichfeit  bezeichnet  e8  ba3 

„Söcbenfen"  als  $offming*lo0,  „bic  alte  wahre  9Könd)erei  wieber 

in  Schwang  ju  bringen";  eine  Aufhebung  ber  Älöfter  fo  wenig 

wie  eine  Aufhebung  ber  (Stifte  wirb  f)ier  geplant,  oon  beiben 

mtr  oerlangt,  bog  fie  im  (Sinflang  mit  ber  neuen  Crbnung 

ber  Söfung  ber  magren  Aufgaben  ber  ©eiftlichen  bienen. 

„diejenigen,  jo  fid)  in  bie  tölöfter  begeben,  follen  hinfür  nicht 

mit  ben  ©elübben,  bie  man  substantialia  nennt,  befd)wert 

werben,  fonbem  nur  geloben,  ftd)  ̂üdr)tig(icr)  in  aller  gottfeligen 

(Stjrbarfeit  galten,  ihren  Oberen  gef)ord)en  unb  ber  Skhre  fleißig 

obliegen  $u  woüen,  jo  bog  fie  fid)  in  göttlicher  Schrift  üben, 

beS  SßrebigenS  befleißen  unb  meint  fie  $u  Äirc^en»  unb  anbern 

notfjroenbigen  chriftlichen  3)ienften  geforbert,  fid)  ba$u  ganj  willig 

gebrauten  laffen."  $ie  jutn  Sßfarrbienft  nid)t  ge)d)itft  unb 

ptn  Stlofterleben  nidu  begabt  unb  willig  finb,  mögen  mit  etwas 

Steuer  oon  ihren  Älöftern  unb  ben  tölofterpflid)ten  freigelaffen 

werben,  bie  gurütfbleibenben  ein  djriftlicheS  Seben  führen  unb 

fid)  mit  notdürftiger  Unterhaltung  genügen  laffen.  Später 

follen  einige  0öfter  gu  Spulen,  einige  fpe^tetl  für  2lbelige 

eingerichtet  werben.  2ludj  ben  freien  weltlichen  Sungfrauenftiften 

wirb  ihr  Jortbeftanb  gefidjert,  nur  aud)  oon  ihnen  ein  wirfltd) 

gotteSfürd)tige3  Sieben  im  Gnnflang  mit  ber  neuen  Crbnung 

geforbert.  Schließlich  werben  bie  fteglerbrüber  (ihigelherren) 

unb  bie  Söegharben,  bie  fid)  bisher  ihrer  Aufgabe  mit  Xreut 

unb  Sorgfalt  gewibmet,  ber  ferneren  görberung  ihrer  $mde 

oerfichert. 

ÜJtan  hat  biefem  ÜieformationScntwurf  oielfach  ben  Vorwurf 

gemacht,  als  fuct)c  er  jwifdjen  ben  ftreitenben  Parteien  einen 

modus  vivendi  herjuftellen,  ber  Weber  fatholifd)  noch  proteftantifdj 

fei;  er  habe  bafjer  aud)  nothwenbig  fd)eitern  müffen,  weil  feine 
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föeligionSpartei  ficfj  für  U)n  hatte  erwärmen  fönnen.  Üftun  bürgt 

aber  bod)  fdjon  bic  TOtarbeiterfchaft  3Mand)thon$  bafür,  bog 

e$  fner  nid)t  bloß  um  ein  fjalbeS  2Berf  fid)  hanbelte,  tute  bei 

bem  (Jntnmrf  oon  1536,  über  ben  bie  Sßittenberger  Reformatoren 

laut  unb  unoert)ot)len  itjre  9)ii&billigung  auägefprocfjen  Ratten. 

Äber  aud)  abgefehen  baoon,  fo  ift  aud)  baS  „Söebenfcn"  burcr)- 

aus  oon  ed)t  eoangelifchem  Reifte  burchhaud)t.  2GBaS  baSfelbe 

oon  alten  (Einrichtungen  beftet)cn  lieg,  war  theilS  toirflid)  ber 

gorterfjattung  luertt),  theilS  burfte  man  nicht  an  beffen  23eftanb 

rühren,  moöte  man  nicht  oon  oornherein  bie  Dbeilnahme  %ai)U 

reifer  einflufcübenber  ©[erneute  ausfdjliefjen.  ©o,  um  nur 

eines  anzuführen,  mu&te  eine  ©äfularifation  beS  StirchengutS 

beSrjatb  als  mttfjunftd)  erfd)einen,  toeif  bie  rheinifd)en  ©rafen« 

unb  2tbei3gef  dichter  ̂ infic^tüc^  ber  Unterhaltung  itirer  nadjge» 

borenen  ©ofme  meift  auf  bie  ftommenben  unb  ̂ räbenben  ber 

hor)en  Stifte  angeioiejen  waren.  SflirgenbS  begegnen  und  in 

ben  Öiften  ber  ̂ ßröpfte,  Äapitefö^enen  u.  f.  ro.  ber  mittefatter« 

liehen  Domftifte  fo  zahlreiche  tarnen  beS  eingefeffenen  h&hcn 

Kbetö,  als  gerabe  am  Wieberrhein.  (£ine  ©äfularifation  mürbe 

aljo  gerabe  benjenigen  ©tanb  am  fdjiuerftcn  betroffen  ̂ aben, 

auf  beffen  Unterftüfcung  ber  (5r$bifd)of  bei  Durchführung  feine« 

SKeformroerfeS  angeroiefen  mar,  nod)  mehr,  ber  bisher  biefem 

gegenüber  ben  miberftrebenben  ©etoalten  ooüen  ©eiftanb  geleiftet 

hatte.  Der  Söerth  biefer  |mlfe  geigte  fich  auch  gleich  mieber 

bei  ber  Vorlage  beS  33cbenfen8  an  bie  ©täube. .  9Md)t  nur  baß 

fie  fid)  ooUfommen  einoerftanben  mit  ihm  erflärten,  fie  t)ieltcn 

nicht  einmal  für  nött)tg,  ben  Entwurf  erft  burd)  einen  ÄuSfchujj 

prüfen  ju  laffen;  $u  einer  fo  ioid)tigen  ©ad)e  —  erflärten  fie 

bem  tturfürften  — ,  bie  baS  ©eelenfjetl  betreffe,  möchten  fie 

nicht  einmal  recht  tüchtig  fein;  fo  foüc  aud)  ihm  bie  ganje 

Angelegenheit  anheimgefteüt  fein. 
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ftanb,  noch  meb,r,  fic  gingen  jefct  jum  offenen  Angriff  gegen 

ben  ©rjbifchof  cor.  $lm  5.  Äpril  t^etfte  SBufcer  bem  Sanbgrafen 

öon  Reffen  mit,  ba&  3ene  ficr)  an  ben  9$apft,  an  ©ranoeHa, 

nach  2Rain$  unb  $rier  gemanbt  Ratten.  $*on  2)toin$  erfdnen 

benn  auch  fofort  $ülfe  in  ber  Sßerfon  $eter  gaberS,  beä  erften 

nach  SJeutfdjlanb  gefommenen  Sefuiten.  $aum  ̂ atte  er  oon 

ber  flefcerei  beS  (Srgbifc^ofd  gehört,  als  er  auch  fajon  bahin 

eilte,  um  bie  bebrohte  ̂ ofition  $u  retten.  3n  perfönlicher 

Unterrebung  fudjte  er  §ermann  umjuftimmen,  feinem  Crben 

zugleich  efhe  fefte  Stellung  in  $öln  fcr)affen.  3hm  zur 

Seite  ftanb  fein  Schüler  s$eter  SanifiuS,  ber  bem  Orben  au« 

feinem  SBermögen  —  er  mar  ber  Sohn  einer  angefeljenen 

•Knmmegener  gamtlie  —  ein  £>au3  in  Äöln  einrichtete.  JJaber 

rief  jur  Söefämpfung  Hermanns  auch  ben  päpftlidjen  Nuntius 

auf.  SBon  SRom  liefen  $anffd)reiben  au  ?Ratt)  unb  äapitel  ein 

für  beren  mannhaften  SBiberftanb  gegen  baS  „mahnfinnige"  Unter- 

nehmen  beS  (SrjbifchofS  unb  ber  lutherifdjen  ̂ rebiger.  Schon 

mürbe  e$  als  fraglich  bezeichnet,  ob  ̂ ermann  noch  ™  SBa^r^ett 

beS  SRamenS  eines  (SrabifchofS  mürbig  fei;  nur  auS  chriftlicher 

Siebe  liefe  ihm  ber  $apft,  obgleich  er  fich  burch  fein  Vorgehen 

bereite  unmerth  aller  päpftlichen  ©nabe  gezeigt,  in  einem  uom 

1.  3uni  erlaufenen  Sreoe  boch  junächft,  ehe  anbere  Schritte 

gegen  ihn  erfolgten,  bie  Slufforberung  zugehen,  in  ben  Scbofe 

ber  Kirche  jurüefzufehren  unb  bie  fiutheraner  gu  entfernen, 

©leich^eitig  mürbe  $ermannS  michtigfter  ©efinnungSgenoffe  im 

$)omfapitel,  Heinrich  oon  Stolberg,  perfönlich  nach  töont  ̂ itirt. 

SBon  oerhängni&ooller  Sebeutung  mu&te  für  ̂ ermann  ber 

unglüdfliche  tluSgang  beS  (leoefchen  SriegeS  merben.  £>er$og 

SBilhelm  fyatte  e*ne  entfehiebene  Hinneigung  jur  neuen  Sefjre 

befunbet,  bereits  mieberf)olt  baS  Äbenbmahl  unter  beiberlei  @e* 

ftalt  empfangen.  (Sin  großer  Ztyil  feine«  SanbeS  gehörte  in 

fachlicher  Beziehung  zum  ©rjftift  Slöln,  unb  eS  mar  oon  größter 
(366; 
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ÜBic^ligfett  für  Yermonil«  Reform öerfuct),  an  bem  benachbarten 

mächtigen  gürften  nid)t  nur  einen  gleichgefinnten  ©enoffen, 

fonbern  an  beffen  ©ebiet  eine  (Stätte  ungehinberter  Entfaltung 

feiner  reformatorifchen  ©ebanfen  $u  befifcen.    Scfet  mar  bie8 

alles  vereitelt.    3n  rafchem  6iege$$uge  ̂ atte  Äarl  V.  ben 

Neoefcfjen  gürften  Doflftänbig  niebergeworfen  unb  burrf)  ben 

Vertrag  üon  Sßenlo  nicht  allein  jur  Aufgabe  feiner  Änfprüche 

auf  ©elbern  unb  ä^tp^en,  fonbern  aud)  jur  (Sinftetlung  aller 

weiteren  fiird)enreformen  gezwungen.     2lu$  ber  perfönlicrjen 

2lnwefenb,eit  be3  ÄaiferS  Ratten  gubem  SRatr)  unb  ßapitcl  t>on 

ftöln  neuen  SKuth  für  ihren  Äampf  mit  bem  @r^bifct)of  geköpft; 

Änrl  ̂ atte  fie  wegen  ifn*e8  Verhaltens  belobt  unb  jur  ÄuSbauer 

angefpornt.   daneben  erfdjien  eS  ihm  jeboer)  noch  "ictjt  an  ber 

Seit,  offenfit)  gegen  ̂ ermann  oorjugehfn,  mennfehon  ein  gort« 

fchreiten  be3  reformatorifchen  ©ebanfenS  im  (Srjftift  ilm  mit 

ben  fdjwerften  ©eforgniffen  für  feine  gleichfalls  in  gährenber 

Aufregung  befinblidjen  sJJieberIanbe  erfüllen  mujjte.    @r  hatte 

fich  barauf  befdjränft,  ̂ ermann  baS  83ebenfliche  feine«  Unter« 

nehmen«  oorjuhalten,  aber  ber  ©r^btfe^of  mar  ftanbhaft  geblieben. 

Dtocr)  fchlimmer  aber  für  bie  proteftantiferje  (Sache  wirfte  ber 

SluSgartg  beS  fleuejchen  töriegeS  baburet),  bafj  bem  Äaifer  $uerft 

über  bie  Schwäche  unb  politifche  Unfähigfeit  ber  ̂ roteftanten 

bie  klugen  geöffnet  mürben.    „(Sr  hatte"  —  Reifet  eS  in  feinen 

25enfroürbigfeiten  —  „immer  wie  Diele  Slnbere  bie  Ueber^eugung 

gehabt,  eS  wäre  unmöglich,  eine  folche  $al8ftarrigfeit  unb  eine 

fo  große  ©Jacht,  wie  fie  bie  ̂ roteftanten  befafjen,  auf  bem 

SBege  ber  Strenge  ju  beugen;  er  war  baher  unfehlüffig,  was 

er  in  einer  Sache  thun  fönnte,  beren  Crbnung  ihm  fo  wichtig 

war.    Slber  ©Ott  befchränfte  fidj  nicht  barauf,  bem  Jcaifer  bie 

©nabe  ju  erweif en,  ihm  ©elbern  fo  jehnefl  jii  öcrfct)affen,  —bie 

Beobachtung  beffen,  waS  fich  *Mer  5«^rug,  öffnete  bie  Äugen 

beS  SlaiferS  unb  erleuchtete  feinen  SBerftanb  bermafjen,  baß  e8 
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itjm  nidit  btofe  nidjt  mef)r  unmöglich  oortam,  mit  ©eroalt  einen 

folgen  £ochmutf)  ju  bänbigen,  fonbern  bog  ihm  bie*  fef)r  leid)t 

erfd)ien,  wenn  er  e*  unter  geeigneten  ßeitumftänben  unb  mit 

paffenben  Mitteln  unternähme." 

Nodj  mehr  fam  bem  Staifer  in  feinen  friegerifd)en  $lbfic^tcn 

gegen  bie  *ßroteftanten  ju  ftatten,  baf$  er  burd)  ben  grieben 

Don  Gre*pn  fid)  bie  Neutralität  granfreid)*  für  einen  fünftigen 

$rteg*fall  oerfdjaffte.  fturäfüfjtig  genug,  Ratten  if)m  oorf>er  bie 

proteftantifc^en  gürften  felbft  auf  bem  ©peierer  9*eich*tage  bie 

Littel  git  bem  glütflichen  gel^ug  bewilligt.  3efct  mar  berfelbe 

aüen  ©egnern  ber  neuen  Nietung  ein  weiterer  Anlag,  mehr 

unb  mehr  bie  9)ca*fe  fallen  511  laffen  unb  it)re  magren  Abfielen 

funbjugeben.  Aud)  in  $öln  mürbe  nunmehr  eine  ©egenfdjrift 

ju  §ermann*  SBebenfen  gebrueft  unb  an  bie  Demanten  be% 

Stift*  oerfd)icft.  ©leicfoeitig  forberte  eine  Deputation  bes 

Domfapitel*  unb  ber  tfölner  ©tifte  jum  legten  ÜWale  ̂ ur 

Abfteüung  ber  Neuerungen  auf.  SSürbe  fid)  ber  (Srjbifcfjof 

weigern,  fo  müßten  fie  nad)  ©ebot  ir)re«  ©eroiffen*  fid)  bireft 

an  bie  Oberen  be*  fturfürften  menben.  Unb  ba  biefer  ihrer 

gorberung  natürlich  fein  ©ef)ör  gab,  fo  richteten  am  9.  Cftober 

Domfapitel,  ©efunbarfleru*  unb  Unioerfität  eine  Appellation 

an  ̂ apft  unb  ftaifer.  ©ütliche  Unterhanblungen,  mie  fie 

^ermann  feinen  ©egnern  oorfdjlug,  mürben  oon  biefen  nidn 

aeeeptirt.  Aud)  ber  Staifer  machte  jetyt  ßrnft.  Am  12.  Cftober 

erlieg  er  oon  23rüffel  au*  ein  Schreiben,  in  bem  er  Aufhebung 

ber  Neuerungen  unb  33ewaf)rimg  be*  alten  ©lauben*  gebot. 

Umfonft  fugten  bie  weltlichen  Stänbe,  bie  nad)  mie  oor  auf 

Seiten  ihre*  gürften  ftanben,  jwifdjen  beiben  Parteien  $u  Oer» 

mittein.  Da*  Domfapitel  weigerte  fid)  jeber  Nachgiebigfeit, 

ber  (£r$bifdjof  blieb  uneingefct)üd)tert.  @r  erflärte,  lang  habe 

er  auf  eine  Crbnung  ber  fird)licf)en  Angelegenheiten  burd)  ein 

Äonjil  ober  burd)  Neligton*gefpräd)e  gehofft,  ftet*  fei  feine 
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Hoffnung  getäujdjt  morben;  in  feinem  Hilter,  nahe  bem  ©rabe, 

fjabe  er  e$  für  ©ennffenSpflicht  gehalten,  bei  ©elehrten  SRatfj  ju 

finden,  felbft  bie  öibel  unb  djriftliche  Schriften  fleifcig  $u  fefen. 

$cm  ber  tytt  gewonnenen  (Srfenntnifj  tonne  er  nid)t  weisen, 

nic^t  bie  Ueber^engungen  ocrlettgnen,  bie  für  fein  unb  aller 

magren  ©otteämenfehen  Seelenheil  oon  ̂ öc^fter  93ebeutung  feien. 

Wie  er  afle  Pflichten  beS  ©eljorfamS  gegen  ben  ftaifer  in  allen 

bürgerlichen  Socken  erfülle,  moüe  er  auch  feine  Untertanen 

nicht  befdjmercn;  oon  feinem  ̂ ßrioatoermögen  t)abe  er  bisfjer 

bie  snjölf  bi§  fünfzehn  berufenen  ̂ rebiger  unterhalten,  ba  fie 

niefit,  wie  roofjl  billig,  au«  fianbeSmittetn  befolbet  mären.  @r 

pelle  t&  ©Ott  anheim,  ob  e8  ungerechtfertigten  Machinationen 

gelingen  fotte,  ihn  oon  feinem  $mt  ju  Der  treiben;  fdjlimmften» 

faHd  mürbe  er  afö  einfacher  ©raf  oon  SSieb,  roie  er  geboren, 

fein  Älter,  fein  Seben  befchliegen,  nie  aber  auf  bie  Sertheibigung 

ber  reinen  cr)riftlichen  Sefjre  t>er$icr)ten. 

3m  3J?ai  1545  fam  $arl  V.  auf  ber  SReife  jum  {Regend* 

burger  ̂ Reichstag  nach  Äöfo.  3n  Unterrebungen  mit  Äapitel 

unb  ©tabtrath  bezeugte  er  feine  SSerumuberung  über  bie  oicl- 

fache  Hebung  proteftantifcher  ©efinnungen  in  ber  Stabt;  fei 

ber  Sftatf)  nicht  mächtig  genug,  ba«  $u  oerhinbern,  fo  roolle  er, 

ber  £aifer,  e3  felber  thuu.  3e|jt  forberte  ba«  $omfapitel  einige 

jroeifelhafte  üftitglieber  $ur  Gsrflärung  ihrer  ©efinnungen  auf. 

Ten  ©rafen  oon  |>orn  fünbigte  e3  SBefrrafnngen  an,  mofern 

fie  nufjt  bis  ju  ̂fingften  ba§  Slbenbmahl  unter  einer  ©eftalt 

nehmen  mürben.  3n  gleicher  Seife  befdjlof3  bie  Unioerfität 

bie  SluSfioenng  aller  §äretifer  unb  bie  fernere  SRidjtpromooirung 

aller  derjenigen,  bie  nicht  oorfjer  ein  ©Iauben3befenntnif3  abge« 

fegt  fjätten.  $er  ergbifchöfliche  Offijial  mürbe  $ur  #erfteflung 

beä  tlmteS  ber  3nquifition  aufgeforbert;  ben  ̂ ßroteft  beä  ©r$« 

bifd)of8  beachtete  Sener  nicht  mehr.  Kn  ber  römifchen  fturie 

mürbe  ber  ̂ ro;,e6  gegen  ̂ ermann  inftruirt,  ebenfo  am  Äaifer» 
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fwfe.  $er  s$rojeffirte  erbat  ficf)  bie  gefefcliche  grift  $ur  (Sin» 

bringung  feiner  (Sjceptionen;  er  mürbe  feiner  Antwort  geroürbigt. 

3e{t  wanbte  ficf)  ber  oon  aßen  ©eiten  bebrängte  JJürft  an  bie 

ju  JJranffurt  oerfammelten  Sttitglieber  beS  fcfjmalfalbifdjen 

SBunbeS.  Sine  üttiffton  berfelben  foflte  ben  Äaifer  Bitten,  bem 

bisherigen  Verfahren  feinen  weiteren  SRaum  $u  geben  unb  bie 

fölnifcheSadje  als  allgemeine  SReligionSangelegenhett  gu  behanbeln. 

Tic  SBerfammlung  entfprach  bem  änfudjen,  fie  ging  nocb  weiter 

unb  [teilte  bem  (5rjbifcf)of  militärifche  §ülfe  in  ?luSficht,  fall« 

er  oon  bem  Äaifer  angegriffen  mürbe. 

2Bir  ̂ aben  n>iebert)oft  ben  engen  Sufammen^ang  be3 

fölnifdjen  SReformationSüerfuchS  mit  ben  (Jreigniffen  ber  großen 

beutfcfjen  ̂ olitif  ̂ orget)oben.  ©anj  befonberS  gilt  biefer 

3ufammen§ang  oon  bem  (Snbe  beS  QhrjbifchofS  ̂ ermann. 

Söürbe  auch  ber  2lnfcf)luj$  beS  fieberen  an  bie  ©cfmtalfalbener 

nicht  ftattgefiinben  fyaben,  baS  ©chicffal  berfelben  im  Äriege 

oon  1546  unb  1547  mürbe  bennod)  auch  baS  beS  Kölner  9*e* 

formatorS  gemefen  fein.  $er  ftaifer  hatte  lange  auf  ben 

Äugenblicf  gewartet,  in  welchem  er  ben  Besagten  teuerer  — 

boppelt  »erhalt  wegen  beS  mächtigen  (SinfluffeS  feines  ÄufrretenS 

auf  bie  Deformation  in  ben  Sfaeberlanben  —  töbtlich  treffen 

fonnte.  3e|jt,  nachbem  er  bie  alten  QJegner  im  gelbe  fiegreich 

überwunben,  fäuinte  er  nicht  (auger,  bie  päpftlidje  Qrjfommuni. 

fationSbulle  —  fie  war  fct)on  im  Slpril  1546  auSgefprodjen 

werben  —  $ur  SBollftrecfung  $u  bringen.  2tu3  feinem  gelblager 

in  Schwaben  entfanbte  er  $u  bem  (Snbe  feinen  ßommtffar 

SigliuS  oon  Qnityn,  bem  fich  ber  ©ouoernenr  oon  (Leibern/ 

©raf  £>od)ftraaten,  jugeftellte,  nach  ®<*n5  geheim  unb 

üorfichtig  foflten  beibe  511  SBerfe  gehen,  benn  noch  war  ber 

Söiberftanb  ber  ©tänbe,  fowie  beS  gemeinen  SBolfeS  ju  fürchten. 

Äm  24.  3anuar  1547  oerfammelten  fid)  bie  (Srfteren  ohne  ihren 

gürften  im  t)ot)en  @hor  bc«  $ome3.    $igliu3  unb  baS  Dom« 
(370) 
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fapitcl  präfentirten  benfelbcn  bett  ßoabjutor  a(d  ihren  natürlichen 

gürften,  nachbem  bcr  frühere  burd)  bic  päpftfiche  (Sffommuni» 

fatton  jebe«  ÄnfprudjS  auf  ferneren  ©ehorfam  feiner  Untertanen 

oerluftig  gegangen  fei.  £ie  ©tänbe  toaren  jebod)  nicht  fogfeid) 

biefer  Meinung;  fie  erftärten,  afd  ehrliche  $)eutfcf)e  tonnten  fie  erft 

bann  ifjreS  (Sibe«  fid)  al«  entlebigt  galten,  wenn  il)r  alter  gürft  fie 

auäbrücflich  ba$u  ermächtige.  Sie  forberten  eine  grift,  um  beffen 

Meinung  ju  vernehmen,  ©djon  marb  ba«  58oIf  ungebulbig,  baö 

fic§  —  mit  bem  ©tabtrath  feineSmeg«  einüerftanben  —  bewaffnet 

um  ben  ®om  oerfammelt  ̂ attc.  @ile  tljat  g^ott).  ©o  mürbe 

Äbolf  öon  ©Naumburg  unter  bem  ©efang  be«  Te  Deum  auf 

ben  #od)aftar  gefegt  unb  bemSSolf  al«  ber  neue  ©rjbifchof  gezeigt. 

&ber  auch  ic6*  noch  verleugnete  ̂ ermann  feinen  Stugen« 

blief  bie  Feinheit  unb  Uneigennüfcigfeit  feiner  $lbftchten,  bie  er 

mäljrenb  be«  ganzen  ©treite«  geoffenbart  fyattt.  (Sr  erflärte 

fich  bereit  $u  reftgniren,  roenn  ihm  bie  ̂ ufidjenina,  gemacht 

mürbe,  bafc  in  bem  3u^ano  oer  Religion  nichts  geänbert  unb 

berjentge  Ztyil  be«  Äapitel«,  ber  e«  mit  ihm  gehalten,  mieber 

in  feine  fechte  ̂ ergefteat  merbe.  $BieHeid)t  tuoUte  fid)  ber 

(£r$bifd)of  fdjmeicheln,  ein  3ucjeftänbniB  au«$uroirfen,  roie  e«  ben 

oberlänbifchen  ©täbten  bemifligt  morbeu;  allein  t»er  hatte  oer 

ßaifer  anbere  töücffichten;  bie  Äommiffare  ermiberten,  bafi  in 

ihrer  Snftruftion  üon  biefen  fingen  nicht«  enthatten  fei.  flbolf 

oon  ©Naumburg  erflärte,  er  merbe  fich  in  ber  Religion  fo 

verhalten,  roie  ®ott  unb  bie  beiben  hofften  (gemalten  e«  billigen 

mürben.  Srofcbem  biteben  bie  ©tänbe  feft,  bi«  bie  faiferücfjen 

©efanbten  ihnen  bei  längerer  Steigerung  mit  offener  ©etoalt  auf 

©runb  eine«  faiferlichen  3J^anbat«  brohten.  %m  31.3anuar  1547 

oerftanben  fict)  baraufhin  bie  ©tänbe  $ur  Untermerfung.  Chne 

eine  förmliche  Wuflöfung  be«  ßanbtage«  entfernten  fid)  nach 

unb  nach  *>k  einaelnen  SNitglieber  au«  ßöln.  Sftafd)  bemächtigte 

fich  jefct  Hbolf  mit  Söaffengetoalt  be«  ©rsftift«.  Hm  7.  Jebruar 
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ritt  er,  uon  Rimbert  Leitern  nab  einigen  Domherren  begleitet, 

nach  Sörühl,  lieg  bort  bog  Saframent  ber  (Sudmriftie  au« 

bem  granj\i§fanerf(ofter  mieber  in  bie  Ufarrfirdje  tragen,  nach 

fatfjofifeftem  $itu£  einen  ßnaben  tanfen  unb  2ftcffe  galten. 

2tm  9.  bemächtigte  er  ftd)  ̂ oppetsborfs,  am  10.  fyielt  er  feinen 

Einritt  in  23onn  unb  ließ  aud)  fax  im  (SaffiuSftift  burch  feinen 

Kaplan  roieber  Stoffe  Iefen. 

^ermann  t)atte  fd)on  früher  33rüt)f  oerfaffen  unb  fid)  weiter 

rf)einaufnmrtS  gemanbt;  um  feinen  Unterthanen  meitere  33er« 

mirrung  $u  erfparen,  fprad)  er  am  25.  gebruar  feinen  3$er$idjt 

auf  bie  erjbifchöflidje  Söürbe  au?.  9Hcht  einmal  für  bie  Seinen 

oermodjte  er  ba§  ©rftrebte  erreichen.  9hir  ©ine«  Ratten 

aüe  Ssrofmngen  unb  ©cfa£>ren  ihm  nid;t  ju  rauben  öermoc^t  — 

feinen  (glauben.  2(n  if)m  ̂ ielt  er  unerfdjütterlid)  feft  mit 

gteicr)cr  Xreue  mie  aüe  feine  heroorragenben  ©enoffen  bei  feinem 

Unternehmen;  $u  if>m  befannte  er  fid),  aud)  als  £ranft)eit  iljn 

niebermarf.  1552  erregte  ein  langmierigeS  ©teinübel  ernftefte 

Üöeforgniffe,  mehrere  Sierße  mürben  befragt,  ofjne  tfjm  Reifen 

&u  fönnen;  er  bcmäfjrte  fidj  im  Seiben  „a(3  frommer  ©^rift, 

ber  batb  in  ba8  etoige  Seben  $u  fdjeiben  begehrte".  Hm  16.  3uli 

liefe  er  ben  *ßrebiger  oon  SBieb,  3ohann  Süttorf,  %u  fid)  fommen, 

fpradj  mit  Umt  oon  bem  einigen  $roft  unb  Seben,  ermahnte 

auc^  ftanbf)aft  ju  fein  im  ©tauben.  @r  erzählte  ihm, 

mie  er  erft  fpät  allmählich  ju  magrer  (SrfenntniB  feiner  bifdjöf. 

tieften  Pflichten  gelangt  fei,  in  roefdjem  ©eifte  er  fein  Deformation«« 

bebenfen  habe  fteüen  taffen ;  „auf  biefem  feinem  Sefenntnifc  famt 

ber  2tugSburgifd)en  Soufejfion  benfe  er  ju  leben  unb  flu  fterben". 

stiebe  er  in  SBieb  unb  mürbe  er  noch  fdnoädjer,  fo  foflte  Elstorf 

if)m  bibtifdje  $roftfprüdje  unb  ba$  ©laubenäbefenntnifj  (angfam 

oorjpredjen  unb  if)m  ba§  5(benbma^  reichen.  Sflad)  biejen  Sin- 

orbnungen  mürbe  oerfahren,  als  ̂ ermann  im  Wuguft  noch 

fränfer  rourbe.    Sonntag  ben  14.  Sluguft  empfing  er  ba$ 
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Sttjenbmaljl,  fiünblid)  nmrbe  in  ber  folgenben  dlatyt  fein  (£nbe 

erwartet.  ®raf  Sodann,  Dr.  Sodann  öd)t,  Dr.  Safob  Sbel, 

mehrere  Liener,  im  ganzen  oierjeljn  ̂ erfonen,  umftanben  ba§ 

23ett  be3  Sterbenben;  nod)  einmal  fpract)  i^m  ber  <ßrebiger  ben 

(glauben  uor  unb  bie  SSorte:  SSater,  in  beine  §änbe  befehle 

idj  meinen  (&eift!  Unmittelbar  barauf  oerfd)ieb  ber  „alte  unb 

fromme  §err"  am  15.  Sluguft  1552  morgens  um  9  Uf)r. 

(£3  mar  ifjm  nod;  oergönnt  geroefen,  ben  Sieg  ber  pro» 

teftantifcr)en  (Sact)e  im  s!ßaffauer  Vertrag  $u  flauen,  greilid) 

feinem    ©reifte  blieben  bie  (Srruugeufcr)aften  einer  reineren 

©otteS',  einer  freiereu  SSeltanftfjauuug,  meiere  bie  SReformution 

be3  16.  3al)rf)unbert$  unzweifelhaft  im  ©efolge  gehabt,  für 

3al)rr)unberte  f)inau3  oerfajloffen.    3roar  mad)te  nod)  einmal 

ein  ßölner  ©rgbijc^of  ben  Skrfud),  fein  £anb  jum  ̂ roteftantis* 

mu«   f)tnüber$ufüljren.    Slber  umfonft  rief  ber  große  Oranier 

bie  proteftantifdjen  gürften  $ur  $>ülfe  auf;  auef)  bieämal  trugen 

bie  $enbenjen  ber  f)ierard)ifcr)en  föirdje  ben  (Steg  baoon.  üttit 

9ied)t  wirft  SRanfe  einmal  bie  grage  auf:  Ratten  fidj  wof)l  bie 

ÜRieberlanbe  oon  $)eutfa)Ianb  losgetrennt,  roenn  ftöln  eoangelifcr) 

geworben  märe?  $>ajj  e$  faujoltjä)  blieb,  ift  für  bie  gan^e  ipätere 

®efcr)icr)te  unfereS  SSaterlanbeS  oon  üerljängnifjooller  ©ebeutung 

geworben,    gür  bie  fölnifdjen  Saube  bebeutete  e3,  ät)nlic§  mie 

für  bie  banerifdjen,  einen  jaf)rf)unberte(angen  StiOftanb  in  SRedjt 

unb  Staat,  Silbung  unb  2Birtr)fct)aft.    (53  ift  ein  oft  auSge* 

fproerjeuer,  bodj  nie  jum  Uebermaf3  gehörter  Safc,  bafj  erft  baS 

SBerfaffen  ber  alten  föicfjtung,  baä  (Sinlenfen  auf  bie  burd)  bie 

©etfteäreformation  be£  16.  3afn*f)unbertg  gefdmffenen  Sahnen 

ben  SRfjeinlanben  mteberum  ein  ̂ weites  93(ütt)ealt«r  gebraut 

tjaben.    Unb  in  erfter  Sinie  b,at  ifjneu  l)ier^u  ber  5lnfd)luf$ 

an  ein  proteftamifd)e3  jperrfajerljauS  oerfjolfen,  ba3  oon  Anfang 

bie  auf  ecr)tefter  grömmigfeit  aufgebaute  $ulbung  unb  33efd)irmung 

aller  $onfeffionen  auf  fein  fiegreidjcS  panier  gefdjrieben  tjat. (373) 
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&on  ber  9Jcitte  be3  15.  3af)rf)unbert$  ab  bahren  jene 

großartigen  gortjdjritte  in  ber  ©rfenntnifj,  burd)  meiere  baS 

SBiffen  ber  tfflenfdjen  oon  teflurifdjen  unb  fogmifefjen  fingen 

eine  fo  rafdje  unb  grunbftürjenbe  Umgeftaltung  erfuhr.  $ie 

(£ntbecfungen  ber  Sßortugiefen  matten  ed  $ur  ©eroifjtjeit,  bag 

eine  „unberoofmbare"  ©rbjone  *u  ben  gabefbingen  gehöre,  baß 

öielmefjr  überaß,  root)in  ber  gu§  be$  gorfcfyerS  bringe,  auf 

ba£  $$ort)anbenfein  oon  Üftenfdjen  geredmet  werben  bürfe;  bie 

Umriffe  «frifa«  traten  -ftarer  tjeroor,  unb  oon  1486  ab  tonnte 

fein  3l0C*fcI  mc^r  barüber  obwalten,  ba&  ber  lange  gefud)te 

@een>eg  nad)  ben  SGBunberlänbern  be3  OftenS  im  93creict)c  ber 

9fööglicf)feiten  liege,  ja  eigentlich  bereite  gefunben  fei.  ©leid)» 

zeitig  aber  na^m  bie  feit  ̂ ßtolemäu«'  Qtit  nid)t  um  einen  merf. 

baren  Schritt  oorgerüefte  Mftronomie  unter  ben  $änben  eine« 

feurbadj  unb  föegiomontan  eine  anbere  ®eftalt  an;  bie  Slner» 

fennung  ber  Kometen  als  jelbftänbiger  $immel$förper  ließ  bie 

alte  ariftotelifdje  §npotfjefe  oon  ben  f)immlifd)en  Sfröftallfpijären 

immer  unroatjrfdjetnlidjer  er[d>einen,  unb  roäf)renb  fo  föegiomon* 

tanS  freier  ©eift  ber  grofjen  geojentrifdjen  Reform  (SoppernicS 

bie  SBegt  bafmte,  oerbefferte  ebenberfelbe  ein  aüerbingS  fa)on 

länger  befannteä  23eobad)tung3rcerfäeug,  ben  fogenannten  SafobS« 

€flmralung.   ».      VII.  154.  1*  (377) 
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ftab,  berart,1  baß  nunmehr  bie  Aufteilung  aftronomifcher  Söeob» 

Ortungen  auf  fchroanfenbem  Skiffe  —  unb  bamit  hing  lieber 

ber  Ucbcrgang  t>om  angftlichen  Segeln  längs  ber  Äüfte  jur 

^ochfeefchiffatjrt  aufs  engfte  jufammen  —  mit  einiget  Sicher- 

heit gewagt  tuerben  fonnte.  Unb  in  eben  bem  3ahre  1492, 

tDefdjeS  bem  großen  Ghttbecfer  GolumbuS  bie  Erfüllung  feiner 

füfmen  Xräume  braute,  fertigte  ber  it)m  geiftcSoermanbte  $eutfd)e 

Sftartin  53e^aim  in  feiner  Söaterftabt  Dürnberg  jenen  berühmten 

„(Srbapfel"  ober  ®lobu$  an,  melier  oon  ber  ©efamtfumme 

erbfunblicher  Äemttaiffe  be3  3eitaiter«  ein  fo  überfichtlicheS  SBtlb 

gemährt  unb  uns  inäbefonbere  auch  mit  ben  unbeftimmten  93op 

fteüungen  befaunt  macht,  meiere  man  oon  Sänbern  jenfeit«  be£ 

großen,  bie  SBeftfüften  Europa«  unb  flmerifa«  befpülenben 

2Reere3  ̂ egte.2 

$aß  biefeS  große  fRätt)fel  gelöft  mürbe,  ba«  banft  mau, 

mie  Sebermann  meiß,  bem  merfroürbigen  Spanne,  ber  als  Staliener 

(Sriftoforo  (Solombo,  all  naturalifirter  ©panier  (Sriftobal  (Solon 

hieß,  gemöhnlichaber,  mit  ber  lateinifdjen  WamenSform,  Golumbu« 

genannt  mirb.  $5ie  ma^aft  abenteuerlichen  ©chicffale  be£ 

Smbecfer*  aufhellen,  ift  ber  gorfchungStfjätigfeit  älterer  unb 

neuerer  Seit  in  ziemlich  ̂ o^em  9)caße  gelungen/  unb  roenigftenS 

bie  michtigften  Etappen  biefeS  üielbemegten  SebenS  oermögen 

mir  flar  gu  Überbriefen,  freilich  ift  fcf>on  ber  ©eburtSort  unb 

bie  ©eburt^eit  nicht  mit  ganj  boflfommener  Sicherheit  feft$U' 

[teilen.  $)ie  Slnfprüdje  oerfefnebener  Sänber  unb  Stäbte,  einer 

foldjen  ©reiße  ba«  fieben  gegeben  gu  fyaben,  mußten  allerbingS 

balb  al«  hinfällig  fidj  ̂ crau^fteOen,  unb  barüber  l)errfdjt  faum 

noch  irgenb  ein  3me*fc^  kQ6  ßolombo  einer  genuefifdjen  Jyamilie 

entftammte,  aber  ob  biefe  gamilie  $ur  Seit,  al8  it)r  berühmter 

Sprößling  ba«  2tcf>t  ber  2BeÜ  erblicfte,  tütrflid»  in  ©enua  felbft 

ober  in  einer  anberen  Stabt  ber  bamal«  noch  über  ein  ziemlich 

große«  ©ebiet  herrfchenben  föepublif  mohnte,  ba«  ift  noch  einiger- 
(878) 
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maßen  ftrittig,  unb  inSbefonbere  trat  oon  je  bei  etwas  weftlid) 

oon  bcr  ̂ auptftabt  gelegene  ̂ afenplafc  ©aoono  als  Stonfurrent 

f)eroor.  SteuerbingS  wiH  man  fogar  für  fein  2lnred)t  entfd)eibenbe 

2>ofumente  auSfinbig  gemalt  Imben.4  3unäd)ft  \&od)  muß  nod) 

,  immer  bie  bon  föuge  üertretene,  auf  ben  ardjioalifdjen  Ermittelungen 

bee  i>iarrf)cjc  ©taglieno  beruljenbe  $lnfid)t  als  bie  beftbeglaubigte 

gelten,  bog  beS  (SolumbuS  eitern  ju  ber  3«*,  als  (Sljriftopl)  ge- 

boren  warb,  in  ©enua  felbft  lebten  unb  bort  baS  SBeberfjanbmerf 

ausübten,  bann  aber  eine  SReifje  oon  3at)ren  in  @aoona  $u« 

brauten,  oon  wo  ber  SBater,  beffen  ©öfme  injwifdjen  längft 

ins  SluSlanb  gegangen  waren,  1484  wieber  nad)  ©enua  surütf» 

Ufpctt. 

2BaS  baS  ®eburtSbatum  anlangt,  fo  l)errfd)t  barüber  eine 

weit  größere  Unflarfjeit.  93ernalbe$,  ein  3c*J9cnoffc  oe*  ®nt* 

betferS,  liefe  Um  1436  geboren  fein;  *ßefd)el  entfdjieb  fid)  für 

baS  3a^r  1456;  SRuge  enblid),  auförunb  umfid)tiger  Prüfung 

aller  Oueöen,  für  baS  Saljr  1446.  ©dnoanfen  fd>on  bie  $lw 

gaben  über  baS  Satyr,  fo  ift  irgenbweldje  33cftimmtr)eit  f)inftd)t« 

lief)  beS  £ageS  ber  ©eburt  fidjerlid)  nodj  oiel  weniger  gu  erwarten. 

SebenfaüS  bürfen  wir  annehmen,  baß  (SolumbuS  in  ben  Saferen, 

wäfjrenb  beren  er  raftloS  bie  $krwirflid)ung  feiner  ̂ läne  bctxitb 

unb  enbüd)  bürdete,  fid)  im  reifften  unb  fräftigften  ÜHanne«. 

alter  befunben  tyaben  muß. 

3n  Stalicn  fjät  es  ben  untemefjmenben  3üngling  nid)t  lange 

gelitten;  er  bilbete  fid)  in  ber  §eimat^  als  Seemann  aus  5  unb 

fud)te,  etwa  als  angeljenber  dreißiger,  jenes  £anb  auf,  welkes 

für  eine  sßerfönlid)feit  oon  fwcfjfliegenben  Sbeen  bajumal  bie 

größte  Slnjie^ungSfraft  ausüben  mußte,  baS  $ömgreid)  Portugal. 

£>ier  oerljeiratfjetc  er  fid)  balb  mit  einer  £od)ter  beS  ßanbeS, 

bie  jebod),  wie  er,  einem  italienifdjen  ©efdjledjte  entftammte. 

$ou  ber  ©attin,  $l)ilippa  (gelipa)  ̂ ereftrello,  ift  uns  wenig 

überliefert,  bagegen  fpielen  bie  beiben  auS  biefer  ©f)e  fjeroorge» 

(379) 
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gangenen  Söhne  2)iego  (gcft.  1526)  unb  gernanbo  (geft.  1539) 

eine  gemiffe  9Me  in  ber  ©efdnchte  be3  SBaterS.  Einige« 

$unfel  fchtuebt  über  ben  erften  Sauren,  feit  fid)  CSolumbuS  — 

öermuthlid)  1478  —  feinen  eigenen  £au3ftanb  gegrünbet  hatte ; 

geroijs  ift,  bofe  er  öiclc  Seereifen  machte,  bie  ihn  nad)  Afrifa 

unb  ßnglanb,  fef)r  oagen  Stählungen  nad)  fogar  bis  an  bie 

©ren^e  ber  ̂ ßolarroelt,6  brachten,  unb  bafe  er  fid)  auf  ihnen  ̂ u  bem 

fühnett,  roinb»  unb  roctterfeften  SdjiffSführcr  auSgebtlbet  fjat, 

als  njeldjer  er  uns  nachmals  entgegentritt.  Unter  allen  Um. 

ftänben  mar  er  aber  nict)t  immer  $ur  See,  benn  in  eben  jenen 

3af)ren  $at  er  fefjr  Diel  gelefen  unb  fid)  eine  üttenge  ftenntitiffe 

angeeignet,  meiere  er  im  betriebe  beS  eigentlichen  Sd}iffSleben3, 

fo  unoollfommen  baSfelbe  auch  fein  mochte,  nimmermehr  $u 

erwerben  üermodjt  hätte.  Ob  er  babei  ftetig  in  Siffabon  ober 

aber  jeitroeife  auf  ber  Snfel  Sßortofanto,  beren  ©ouoerneur  fein 

Schroager  mar,  fid)  aufgehalten  hat,  baS  müffen  mir  bahingeftettt 

fein  Iaffen. 

lüaren  Stubien  fehr  oerfchtebener  Art,  in  meldje  ber 

nur  einer  mangelhaften  miffenfd)aftlichen  AuSbilbungfid)  erfreuenbe 

junge  Sftann  fid)  oertiefte,  unb  man  barf  fid)  nicht  barüber 

munbern,  ba&  er  bie  Üttenge  aufgenommenen  «Stoffe«  nicht  oöüig 

3U  orbnen,  $u  oerarbeiten,  $u  beherrfchen  im  ftanbe  getuefen  ift. 

$)er  Autoritätsglaube  mar  in  ihm  mächtig,  wie  in  allen  ßeit* 

genoffen,  welleid)t  fogar  noch  mächtiger,  ba  ein  entfehtebener 

§ang  jum  äRüftifchen  unb  Abenteuerlichen  in  feinem  ganzen 

Siefen  nicht  ju  oerfennen  ift,  unb  menu  fein  Sohn  gerbinanb 

bemerft,7  natürliche  ©rünbe,  AuSfprüdje  oon  Sdjriftftellern  unb 

nautifche  Snbijien  feien  für  ben  (Sntfchfujj  feine«  SBaterS,  eine 

neue  Söelt  aufeufud)en,  mafjgebenb  gemefen,  fo  maren  bie  Argu- 

mente  ber  gmeitgenannten  (SJruppe  mof)l  nicht  bie  menigft 

fchroermiegenben.  ©riedjifche  unb  römifetje  Autoren,  tfirchenoater, 

Scholaftifer  unb  profane  Geographen,  enblich  nicht  jum  minbeften 
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bie  f)eilige  <3d)rift  mu§  er  für  feine  3roetfe  e^erptrt  ijaben, 

unb  e8  ift  bezeidjnenb  —  nicht  etroa  bloß  für  ihn,  fonbern  für 

bie  gefamte  3eitrid)tung  — ,  bog  er  einen  Unterfdjieb  jmi^en 

feinen  Bezugsquellen  nicht  gemalt,  fonbern  ilmen  inSgefamt 

roefcntlid)  ba3  gleite  SRa§  oon  Vertrauen  entgegengebracht  zu 

haben  fcheint.  ginben  roir  bod)  eine  ähnliche  ftritiflofigfeit  nod) 

auf  lange  hiuauS  felbft  bei  ÜKonnem  cor,  meiere  an  geiftigen 

gät)igfeiten  noch  über  SolumbuS  ftanben,  unb  ba  bei  fiefcterem 

bie  fird^Iic^e  grömmigfeit  eine  ungeroöfmlich  große  mar,8  fo 

mu&ten  bie  religiöfen  (Schriften,  roelche  er  gelefen,  eine  befonberS 

ftarfe  2lnziet)ung8fraft  auf  ifm  ausüben. 

3Rag  man  auch  ungünftig  über  ba$  eigentliche  Softem 

benfen,  meines  ficf>  ber  offenbar  geiftig  ifolirte  9tfamt  aus  feinen 

Sefefrüdjten  gufammengeftellt  fyatte,  fo  wirb  man  bod)  nicht  in 

$brebe  fteflen  fönnen,  bajj  er  bamal«,  im  SBorbereitungSftabium, 

ein  überzeugter  Anhänger  ber  Setjre  oon  ber  Shigelgeftalt  ber 

^rbe  mar  nnb  biefe  Sehre  nicht  blofc  bogmatifch  feftt)ielt,  fonbern 

auch  richtige  Äonfequenzen  barauS  gebogen  hotte.  3ene  S3ebenfen, 

welche  ihm  fpäter  gegen  bie  Sphärizität  famen,  lagen  ihm 

bamalS  noch  f«nte.  ®*  W  I«  wahr,  bog  fein  (Sebilbeter  in  ber 

Zweiten  $älfte  biefe«  3ahrfmnbert3  mehr  tljeoretifd)  bie  ftetige 

v  Krümmung  ber  (Srbe  unb  im  befonberen  ber  gleiche  be3  Ozeane« 

leugnete,  allein  oerftanben  hatten,  wie  be£  Solumbu«  fpätere 

®efprädje  mit  bem  zur  Prüfung  feiner  $8orfd)läge  niebergefefcten 

$u8fcf)uffe  befunben,  felbft  fluge  Seute  bie  bogmatifch  hii»8** 

nommene  Sljatjadje  noch  f°  wenig,  ba&  fic  bie  SKöglichfeit,  um 

ben  (Srbbatl  herumzufahren,  nicht  anerfennen  wollten,  hierüber 

nun  bachte  Solon  oöllig  flar;  e3  litt  für  ihn  feinen  3weifel,  oafe 

man  zu  ©chiffe  an  ben  ©(tranb  beS  großen  au«  (Suropa,  Elften 

unb  2lfrifa  ftd)  zufammeufe^enben  geftlanbfomplefeS  müfie  ge- 

langen fönnen,  unb  bafe  bie  SRücffahrt  in  feiner  SBeife  größere 

3d)tt>ierigfeiten  bereiten  fönne  al$  bie  $utfa$rt.   So  felbft- 
(881) 
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Derftänblid)  unS  teueren  bog  auch  oorfommt,  fo  bürfen  wir 

bod)  nid)t  außer  ad)t  laffen,  bog  eS  immerhin  fdwn  ein  SBer« 

bienft  war,  über  ben  Sadwerhalt  in  einer  3«it  oofle  Stfariptt 

$u  befifcen,  meiere  bie  ̂ Begriffe  beS  Söergauf»  unb  öcrgabfahrenS 

auch  auf  bie  runbe  Erbe  übertragen  wiffeu  roodte.  $5ie  bem 

SolumbuS  befannte  ©teile  in  ber  „2)cebea"  beS  ©eneca,  ba& 

ein  weitfid)tiger  Seefahrer  „neue",  über  bie  Snfel  Xfyule  ̂ in» 

auSliegenbe  SBelten  entbeefeu  werbe,  gewann  in  ben  Slugen  bei; 

(Srfteren  fo  einen  gan$  beftimmten  Sinn  unb  hat  erftd)tlich  baju 

beigetragen,  feine  Spefulationen  eine  feftere  ©eftalt  annehmen 

3u  laffen.9  greilidj  hätte  er  fid)  ben  Einwurf  machen  fönnen, 

w eiui  and)  tfjeoretifd)  möglich,  möchte  bie  SntbedungSfahrt  bodi 

öielleicht  in  2öaf)rf)eit  unausführbar  fein  wegen  ber  ungeheuren 

Entfernung,  bie  amifchen  ber  Oftfüfte  ÄfienS  unb  ber  SBeftfüftc 

Europas  befiele,  allein  hier  half  bie  glütflidje  Untoiffen^eit  aus, 

in  welcher  man  fid)  faft  allgemein  in  35ejug  auf  bie  ©röße  be3 

oom  Speere  überbetften  ÄrealeS  befanb.  gaft  aHe  ©elehrte 

hulbigten  ber  2lnfid)t,  baj$  baS  geftlanb  bei  weitem  überwiege, 

unb  bajj  bie  Stretfe,  auf  welche,  wie  wir  heute  wiffen,  ber  2Ulan- 

tifche  Ojean,  SKorbamerifa  unb  ber  Stille  D$ean  entfallen,  gar 

nicht  fo  fet)r  beträchtlich  fein  fönne.10  Äuch  eine  SBibelftelle 

mußte  fid)  eine  bem  Sßlane  günftige  Auslegung  gefallen  laffen,11 

unb  ein  allgemein  geachtetes  SBerf,  baS  „SGBeltbilb"  beS  SlarbinalS 

I'i'liüD,  fonnte  als  ferneres  ©ejdntjj  bie  Entf Reibung  bringen; 
bafj  gerabe  bie  entfeheibenben  Säje  biefeS  rein  fompilatonfch 

abgefaßten  SBerfeS  nicht  original,  fonbern  bem  felbftänbigeren 

sJioger  ©acon  entnommen  waren,  t^at  begreiflicherweife  nichts 

jur  Sache. 

8n  SBirflichfeit  hotte  jeboct)  SolumbuS  eine  SRürfenberfung 

oon  noch  größerem  gewichte,  benn  er  burfte  fid)  auf  baS  (Gut- 

achten eines  äJcanneS  ftügeu,  ben  man  aUfeitig  als  einen  bei 

jachfunbigften  ̂ Richter  auf  biejem  ©ebiete  betrachtete,  unb  $war 
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mit  Doflem  fflec$t.  ̂ aolo  Sofcanelli  (1397—1482),  Hr$t  unb 

2Rathematifer  in  glorenj,  mar  ber  @rfte,  ber,  inbem  er  bie 

S3ericr)tc  eines  <ßtoIemäu3  unb  8trabon  auS  alter  $eit  mit  benen 

fpäterer  SReifenber  —  SJcarco  S|3olo  unb  SRiccofö  be'  ßonti  — 

oerglich,  ein  93ilb  be3  öftlichen  Slficng  im  (Reifte  entwerfen 

unb  fartographifd)  $u  firjren  magte.12  @r  muffte,  olme  ba& 

man  i(nt  biefeS  halber  $u  tabeln  berechtigt  märe,  auf 

bie  Meinung  oerfaflen,  bafj  C£r)ina  fehr  weit  nach  Often  ficf> 

erftrecfe,  unb  bafj  jene«  fyatb  fagenhafte  Sanb  3'Pon9u/  *on 

bem  man  eben  burtf)  ben  oenetianifchen  Söeltreifenben  nmfjte, 

noc^  um  ein  gute«  ©tücf  weiter  brausen  im  SWeere  liege,  fo 

baß  alfo  berjenige  ̂ ßaraflelfreiS,  welcher  bie  fianbmaffe  ber 

befannten  ©cbfefte  in  i^rcr  größten  meftöftlichen  2lu3bel)uung 

bunhfcfmeibet,  $u  2/s  in  ba$  Snnere  be$  kontinentes  unb  nur 

ju  V»  in  ben  Djean  fade.  (Sine  Söeltfarte,  für  beren  Äonftruftion 

biefe  ̂ >^ott)efe  bie  9corm  abgab,  übermittelte  Xofcanefli  1474 

bem  portugiefijdjen  tfönig  Slffonfo  V.,  ifm  gugleich  aufforbernb, 

ben  $ur  Erreichung  SnbienS  abjufchtcfenben  (Sypebitionen  bie 

neue  unb  beffere  Dichtung  bireft  nach  SSeften  anjuweifen.  ©igent» 

liehen  (Srfolg  t)atte  biefer  SBorjcfjlag  nun  freilich  nicht,  benn  ber 

#ömg  fanb  benfelben  boct)  su  weitauäfehenb,  aber  mittelbar  mar 

bie  28irfung  eine  um  fo  bebeutenbere,  benn  GolumbuS  erfuhr 

oon  ben  3been  SofcanelliS,  trat  mit  beren  Urheber  fofort  in 

©riefroechfel  unb  liefj  fich  oon  ihnen  fo  burchbringen,  bafj  er 

oon  nun  als  ber  äRanbatar  beS  toSfanijchen  ©elet)rten  erfcheint 

unb  bie  ganje  agitatorifche  Äraft  feiner  gemaltigen  Dcatur  baran 

fefct,  ben  auf  einen  neuen  Seeweg  abjielenben  ©ruubgebanfen 

feinet  33erather3  ber  SBermirf  liefjung  aufführen.13 

gunächft  galt  eS,  ben  neuen  ttönig  3oäo  IL,  ber  eine 

enerejifchere  ̂ ßerfönlichfeit  als  fein  Vorgänger  mar,  für  ben 

tylan  5U  intereffiren,  unb  an  ̂ Bemühungen,  biefeS  Qiei  ju 

erreichen,  hol  &  Kolumbus  mct)t  fehlen  laffen.    Vielleicht,  ja (8S3; 
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wahricheinlid)  wäre  e3  it)m  auch  gelungen,  bie  fRät^c  beS  gürften 

unb  biefen  felbft  ber  Sache  günfttg  $u  ftimmen,  wenn  nic^t  ein 

nicht  felu*  fnmpathifcher  Qvlq  in  bem  (iharafter  beä  merfroürbigen 

üfta  nne«  biefen  aulefct  um  alle  grüßte  feiner  ̂ Bemühungen  ge» 

brockt  hätte.  2Benn  berfelbe  t>on  bem,  maö  er  erftrebte,  groß 

backte  unb  für  ba3  ®efingen  ber  fühnen  Unternehmung  auch 

einen  angemeffenen  Sohn  begehrte,  fo  fonn  ihm  bieg  an  unb 

für  fich  noc^  nict)t  jum  Vorwurf  gemalt  werben,  allein  bie 

gorberungen,  meiere  er  fteflte,  gingen  in  ber  Zfyat  über  ba$ 

^Mögliche  Jmau«,  fie  übertrafen  noch  weit  ba«,  wa$  er  fpäter^in 

oon  ber  Äroue  Spanien  oerlangt  unb  großenteils  auch  erreicht 

hat.  (£3  fam  baju,  bafj  ber  reizbare  SJcann  fich  in  einen  für 

ihn  fatalen  SRedjtShönbel  üerroicfeltc,14  unb  ba  ihm  folchergeftalr 

ber  99oben  SufitanienS  immer  weniger  gufagte,  fo  »erliefe  er 

biefeS  fianb  als  giüdjtling  unb  toanbte  fich  ocm  benachbarten 

Spanien  $u.  9cocr)  immer  waren  bie  Unterhanblungen  nicht 

gänzlich  abgebrochen,  tüte  ihn  benn  Soao  unter  3uficherung 

ooüfter  ämneftie  $ur  fRiicffc^r  in  feine  Staaten  aufforberte, 

allein  ba  (iolumbuS  fich  injmifchen  be$  Schubes  unb  ber  ©önner- 

fchaft  einiger  r)oct)gefteüter  Spanier  öerfict)ert  hatte,  fo  löfte  er 

enbgültig  bie  Söerbinbung  mit  Portugal.  (£3  galt  jefct  für  ihn, 

feinen  Plänen  eine  anbere  Dichtung  ju  geben,  benn  ben  Spaniern 

mar  bie  Sänberentbecfung  meit  weniger  wichtig,  als  ben  $or» 

tugiefen,  ba  bie  beiben  bort  herrfdjenben  SKonarchen,  Äönig 

Jernanbo  oon  Äragon  unb  Königin  3fabet  ton  äaftilien,  noch 

immer  in  einen  blutigen  ®rieg  mit  ben  bie  Sübprooinj  ber 

pürenäifchen  £>albinfel  jähe  fefthaltenbeu  9)cauren  oerwicfelt 

maren.  ©erabe  baS  aber  paßte  bem  grömmigfeit  unb  welt- 

lichen SBagemuth  in  feltenem  9Jca&e  in  fich  öereinigenben  $n. 

fömmlinge:  bie  religiöfe  Seite  mar  eS,  welche  er  oon  nun 

an  oorwiegenb  anfehlug,  unb  inbem  er  ben  9)cacf)thabem  oor- 

[teilte,  welche«  öerbienft  fie  fid)  einerfeitS  burch  bie  ©efehrung 
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frember  Sßölfer  ermerben  unb  roie  fie  anbererfeitS  burd)  bie  bei 

biefen  $u  finbenben  3Reicf)thümer  fidj  in  bcn  ©tanb  oerfefeen 

würben,  ben  Krieg  gegen  bie  Ungläubigen  in  einem  gan$  anberen 

Umfange  aufzunehmen,  hatte  er  aud)  bie  empfinbenbe  ©eire  ber 

fjochgefteüten  fpanifct)cn  Greife  berührt.  $enn  roäfjrenb  in 

Portugal  ber  nüchterne  geographifd)»merfantile  ($efid)t$punft  bie 

Situation  be^errfctjte,  tuog  in  Spanien  nod)  bie  romantifdje 

Sfafdjauunggmeife  be3  mittefalterlidjen  föitterthumS  oor,  unb  eS 

leuchtet  ein,  ba§  biefer  $)enfart  SoIumbuS  felbft  ungleidj  näher 

a(S  jener  fianb.15  Unb  fo  machte  er  beim  aud)  bei  ben  ©paniera 

fein  ®Iücf,  mäfjrenb  ihm  bieg  bei  beren  ftammoerroanbten  $ad> 

baren  im  SSeften  oerfagt  geblieben  mar. 

gürS  erfte  freilidi  roaren  feine  Erfolge  aud)  fjier  nod)  nicbtS 

meniger  a(d  ermutfngenb,  unb  ein  SJcann  oon  minber  jä^em * 

SBefen  hätte  aud)  fjier  feinen  ©ieg  errungen.  Denn  obroohl  bie 

faftilifd)e  Königin  ihm  ftets  eine  freunMidje  ©efinnung  bemalte 

unb  ihm  eine  Heine  Sßenfion  auszahlen  liefe,  mefdje  ihm  bie 

lange  9Sarte$eii  roenigftenä  einigermaßen  erträglich  machte,  fo 

mar  ber  £>of  burd)  bie  berühmt  gemorbene  „Disputation  öon 

©alamanca"  boa)  fo  fopffdjeu  gemalt  njorben,  baß  man  fid) 

ju  feiner  ernftlid)en  Unterftüjmng  ber  fd)einbar  uferlofen  *ßro« 

jefte  aufzuraffen  öermoä)te.  Um  nämlid)  ein  fadjmännifdjeS 

Urzeit  über  biefe  gu  erhalten,  trat  in  ber  altberühmteu  Uni» 

üerfitätSftabt  ein  2lu3fa)uß  oon  (£rperten  jufammen,  oor  meinem 

GoIumbuS  feine  ©ebanfen  entmirfeln,  beffen  (Sinmenbungen  er 

toiberlegen  foHte.  $a3  mar  nun  freilief)  eine  etmaS  bunte  unb 

i^rer  Aufgabe  ganz  unb  gar  ntct)t  gemadjfene  ®efeflfchaft, 

benn  feit  ben  Reiten  be3  großen  aftronomifd)en  König« 

fonfo  XII.  mar  e3  in  ©panien  mit  Kapazitäten  auf  bem  ©ebiete 

ber  matfjemarifdjen  fi$iffenfd)aften  nid)t  befonberS  befteflt,  unb 

bie  ̂ rüfunggfommiffion,  meldje  über  Golon«  @efa)icf  ju  ent= 

fd)eiben  hotte,  jählte  feinen  nur  irgenbmie  befannteren  Warnen (885) 

I 

Digitized  by  Google 



- 
12 

unter  ihren  2ttitgliebern.  @«  mag  ja  wohl  fein,  bafe  la«  Gafa«, 

bcffen  ©djilberungen  unfere  wid)tigfte  Duelle  bilben,  abficrulich 

bie  (Segner  be«  oon  ihm  f)otf)üeref)rten  (Sntbecfer«  in  feinem 

günftigen  Stdjte  erfcf)einen  (äffen  wollte,  aüein  Argumente  mit 

ba«jenige,  beffen  mir  oben  (©.  7)  fdwn  gebauten,  fprecfjen  in 

ber  Zfyat  an  fid)  eine  red)t  beutlict)e  ©pract)e.  SGöte  bera  auch 

fei,  fooiel  brachten  bie  einflu&reicfjen  Ärittler  bocr)  jumege,  ba§ 

bie  Königin  nicht  ben  äRuth  fanb,  bog  erlöfenbe  SBort  au«ju. 

fprecfjen,  unb  nach  meto*  beim  brei  Sauren  fchmerjlichen  fangen« 

unb  Sangen«  feinen  ber  enbgültige  2lu«gang  ber  93ert)anblungen 

fict)  gan^  ähnlich  wie  früher  in  Portugal  geftalten  ju  wollen. 

Xief  mifjgeftimmt,  »erliefe  ber  fo  lange  Eingehaltene  ba«  §of» 

lager,  welche«  fid)  bamal«,  be«  Stiege«  falber,  im  äufjerften 

©üben  be«  Königreiche«  befanb,  unb  manberte  in  Begleitung 

feines  ©ofme«  an  bie  Äüfie,  um  fict)  nach  granfreid)  einjufc^iffen 

unb  bort  einen  legten  Serfud)  *ur  fRealifirung  feine«  Sebent 

plane«  ju  machen.  Ob  if)n  oielleicht  bajumal  bereit«  eine  ge» 

fjeime  Hoffnung  geleitet  hat,  baß  man,  menn  man  it)n  (Srnft 

machen  fef)e,  if}n  jurücf rufen  unb  fo  betjanbeln  werbe,  wie  er 

behanbelt  fein  wollte,  bleibt  freilief)  unentfdueben. 

®on  ©eoiHa,  roo  er  gulefct  gelebt,  wanbte  er  fid?  bem 

anbalufifcfjen  ̂ afenftäbtehen  Sßalo«  ju,  bemfelben  *ßalo«,  ba«  in 

Salbe  bie  SBiege  feine«  föutjme«  werben  follte,  um  fjier  8cr)iffS» 

gelegenfjeit  für  *bie  beabfict)tigte  fRetfe  nad)  granfreid)  $u  ftnben. 

2luf  bem  2öege  bafyin  nahm  er  bie  ©aftfreunbfetjaft  be«  Softer« 

SRabiba  16  in  2lnfprud),  beffen  <ßrior  juföllig  ein  @eiftticf)er  oon 

Ijö^erer  Siibung  unb  ferjärferem  ©liefe  mar,  al«  fie  bei  ben 

meiften  feiner  Slmt«genoffen  oon  bamal«  gefugt  werben  burften. 

211«  bie  ÜJiittt)eilung  be«  Pförtner«  über  ba«  Ungewöhnliche  in 

ber  (Srfdjeinung  unb  im  Auftreten  be«  grembling«  feine  Huf« 

merffamfeit  erregt  hatte,  befprad)  er  fid)  felbft  mit  Golumbu«, 

ber  mit  feinen  Sleufjerungen  nicht  ̂ urücf^telt.    Um  noch  fixerer 
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gehen,  ließ  ̂ *ere$  ben  2lr$t  ©arcia  £ernanbe$  au$  bem  nahen 

$alo3  rufen,  ben  er  als  gebilbeten,  namentlich  in  ber  ÄoSmo» 

grapljie  beroanberten  SRaim  fannte,  unb  Seibe  oerftänbigten  fid) 

bahin,  baß  man  einen  folgen  ©aft  nicht  Spanien  ben  föücfen 

fe^ren  laffen  bürfe.17    25er  ̂ rtor  bot  ihm  feinen  Äonoent  $u 

längerem  Verweilen  an  unb  {durfte  23otfd)aft  über  baS  ©efc^e^ene 

an  bie  Äönigin,  in  beren  Umgebung  man  ben  93erluft  be3  fülmen 

Statines  rooljl  um  fo  mehr  bebauern  mochte,  als  berfelbe  im 

©djafcmeifter  Suis  be  Scntangel  einen  treuen  gürfpretfjer  befaß. 

3ubem  mar  ber  Stugenblicf,  in  meinem  bie  Nachricht  au«  SKabiba 

eintraf,  ein  überaus  günftiger.    3)er  ftatt  ©ranabaS,  ber  legten 

3)caurenfefte,  ftanb  cor  ber  Sfjüre;  £errfdjer,  $eer  unb  Sßolf 

befanben  fi<±>  in  ber  gehobenen  Stimmung,  auS  ber  fjerauS 

feister  (Sntfchlüffe  üon  ungewöhnlicher  Tragweite  gefaßt  roerben. 

©ranaba  mußte  fict)  ergeben;  Spaniens  ©oben  mar  enbgültig 

oon  mof)ammebantfd)er  $errfd)aft  befreit.    9codjmalS  freilief) 

ergaben  firf)  Schtoierigfeiten,  meil  SolumbuS  —  roie  in  Portugal 

(f.  6. 10)  —  gorberungen  fteüte,  meiere  man  ju  bewilligen  ge. 

regten  Slnftanb  nahm,  unb  -faft  märe  er  mieberum  unterrichteter 

Sac^e  abgereift,  allein  ber  einflußreiche  Santangel  befettigte  auch 

biefe  legten  £inbermfie,  unb  am  17.  Slpril  1492  mürbe  ber 

StaatSoertrag  abgejdjloffen,  burd)  ben  SolumbuS'  S53ünjct)e  in 

ber  $auptfacr)e  erfüllt  mürben.    (Sr  mürbe  ftbmiral  unb  ©ene. 

rafgouoerneur  aßer  oon  ihm  ju  entbeefenben  Sänber;  auch  mürbe 

ihm  ber  3ehnte  be«  ganzen  ©eminneS  jugefprochen,  ben  bie 

Jerone  au«  feinen  Unternehmungen  ju  gießen  hoffte,  unb  auch 

an  bem  Raubet  mit  ben  neuen  fiönbern  fodte  er  fidj  in  für  ihn 

fefjr  fafratioer  Söeife  betheiligen  bürfen.  So  gaben  bie  2Jconard)en 

uon  ben  ihnen  juftehenben  #oheitSrechteu  einen  nicht  unbeträcht» 

liehen  Anteil  an  $on  (Solon,  mie  er  oon  je&t  an  ̂ eigt,  ab, 

unb  bie  (Srringung  großartiger  Schate  mar  in  feine  eigene  £anb 

gefteHt;  baS  freilich,  maS  ber  Staat  an  ©elbmitteln  für  bie 
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(Sypebition  bireft  t)ergab,  tonn  bie  föniglidje  Äaffe  nicfjt  in  bem 

ÜJcafje  angegriffen  f)aben,  tote  man  e«  gemeiniglich  bargefteUt 

finbet,  benn  bie  ©efamtfoften  für  Äu«rüftung  unb  öemaimung 

ber  6d)iffe  matten  ntcr)t  ganj  30000  3Karf  unfere«  ®elbe« 

au«,18  unb  biefe  ©umme  erjctjeint  felbft  bann  ntcr)t  übertrieben, 

wenn  man  fict)  erinnert,  bafj  oor  öierlwnbert  Sauren  ber  ®elb» 

wertf)  ein  fjötjerer  mar,  at«  er  e«  heutzutage  ift. 

SDic  glotille,  au«  ber  ©anta  3Karia,  ̂ inta  unb  Sfana  be- 

ftet)enb, 19  r)atte  im  ganzen  120  SRann  an  93orb;  oon  ben 

Unterbefet)l«t)abern  tjaben  fic^  r)auptfäcr)ücr)  bie  ®ebrüber  Martin 

Alonfo  unb  granci«co  SKartin  ̂ injon  einen  tarnen  gemalt, 

SNitgfieber  einer  ©cfnfferfamitie  au«  *ßalo«,  bie  fict)  bereit«  bei 

ben  Vorbereitungen  jur  galjrt  mit  SKatf)  unb  Xtyat  betr)ciligt 

Ratten.  Am  3.  Äuguft  genannten  Safere«  fut)r  ba«  ©efdjtrmber 

oon  ̂ Salo«  au«  unb  lief  junäcrjft  bie  —  fdjon  feit  geraunter 

3eit  unter  fpanifcfjer  |>errjcf)aft  ftefjenben  —  fanarifdjen  3nfeln 

an,  wo  gu  $Reparatur$n>ecfen  ein  längerer,  bem  Abmiral  fc^r 

unbequemer  #alt  gemalt  merben  mufjte.  (£r  benüfcte  bie  gtit 

ber  unfreiroiüigen  9Jhtjje,  um  für  fid)  unb  feine  ©egleiter  neue 

Belege  betreff«  ber  $)urd}füt)rbarfeit  be«  Unternehmen«  $u 

fammeln,  Söelege,  bereu  er  felbft  jroar  faum  beburfte,  bie  aber 

bem  jd)on  ein  roenig  gefundenen  üttutfje  ber  ©emannung  immerhin 

etwa«  aufhelfen  motten.  Unten  ben  Argumenten,  bie  <£olon 

jcf)on  in  Portugal  t>orgebrad)t  t > arte  (f.  ©.  6),  ftanben  nämlid) 

neben  ben  Autoritäten  ber  ©ct)riftfteUer  bie  inbireften  3nbi$ien 

obenan,  meiere  man  in  ben  am  meiften  gegen  ben  €$ean  oorge« 

fcfjobenen  portugiefifd)en  unb  fpanifdjen  Snfeln  für  ba«  9$ort)anben« 

fein  eine«  Sanbe«  im  SGöeften  bemerft  t)aben  wollte, 80  unb  bie 

iBerootjner  oon  (Somera  unb  gerro  gaben  fogar  bie  tröftlidje 

SBerfidjerung  ab,  baf?  unter  günftigen  Umftänben  biefe«  üanb 

im  @efid)t«freije  ir)rer  ©ilanbe  ftdr>  geige.  &a«  mar  nun  freilich 

eine  liebenSroürbige  Unwahrheit,  meiere  ßolumbu«  gemife  al«  folcrje 
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erfaunte,  allein  er  befaub  fid)  in  einer  Sage,  in  ber  if)m  aQe 

Einge  jum  beften  bienen  muftten,  unb  jo  wirb  er  roohl,  roenu 

er  bie  oerjagte  2Rannfd)aft  (jaranguirte,  nicht  oerfchlt  haben, 

mit  ben  angeblichen  2öat)mef)mungen  ber  fpanifcfjen  ftoloniften 

gebüt)renb  ©taat  $u  machen. 

(Srft  am  6.  September  »erlieft  man  ben  fdni&enben  ©tranb 

ber  Äanarien  unb  oertraute  fid)  bem  offenen  Speere  au.  £ie 

gat)rt  felbft  mit  allen  ihren  Gegebenheiten  ift  bunt)  miffen* 

jchaftliche  unb  oolfSthümliche  £arftcflungen  fo  befannt  getoorben, 

baft  tiefe  ©fi^e  fid}  einer  eingeljenben  Sarftellung  ber  ©in^el« 

briten  roohl  entfd)lagen  barf.    D)can  toeift,  baft  ber  Slbmiral 

ein  boppelteS  £agebud)  führte,  bereu  eines  bie  nad)  feiner  Sin» 

ficht  genauen  5)iftanjmeffungen  enthielt,-1  roä'hrenb  ba3  anbere, 

ber  @inficf)t  feiner  Begleiter  augänglidje,  bie  Entfernungen  ab* 

fidjtlid)  geringer  angab,  als  fie  totrflid)  toareu.   Wlan  meift 

ferner,  baft  fleine  SBorfommniffe  —  baä  (Srfdjeinen  oon  ©ee» 

oögeln,  baä  2luffifct)en  oon  Sanbpflansen  u.  f.  -ro.  —  immer 

roieber  SlnhaltSpunfte  boten,  Wlütij  unb  Hoffnung  neu  $u  beleben; 

es  ift  auch  befannt,  baft  jmifcfjen  ßolon  unb  ben  Unterführern 

feine  ooCtfommene  (Sinigfeit  beftanb  über  bie  Üiicrjtung,  nach  ttn*lcr)er 

gefteuert  merben  foOte,  unb  baft  öfterer  nur  ungerne  ben  Bor» 

fdjlägen  ̂ injonS  nachgab,  bie  oon  ber  bisher  eingehaltenen 

Dichtung  ab»  unb  ftatt  auf  baS  amerifanifche  gcftlanb  oielmehr 

auf  bie  füblich  angrenjenbe  Snfelroelt  hinführten.  $)ie  mancherlei 

neuen  Beobachtungen,  welche  bei  biefer  erften  £nrd)furchung  ber 

hohen  ©ee 22  angeftellt  mürben  unb  $ur  Bereicherung  ber  mtffen» 

fdmftlidjen  (Srbfunbe  bienten,  follen  nachh^t  im  «Sufammenhange 

gemürbigt  merben.  ©nblid)  am  12.  Oftober,  einem  Jreitag,  fah 

man  mit  Entwürfen  bie  flache  Äüfte  einer  3nfel  oor  fid)  liegen,  Solum» 

buS  behauptete,  biefelbe  fdjon  bei^aetjt  an  einem  auf  ihr  brennenben 

Sickte  erfannt  gu  haben,  unb  lieft  {ich  bcmjufolge  ben  sJiut)m  ber 

(Snibecfung  ber  neuen  S33elt  im  engften  SBortfinne  jujprechen. 23 (889) 
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$5a3  neue  Eilanb  gehört  $u  ber  auSgebefmten  ©nippe  ber 

<Bal)ama«-3nfeln;  bie  Unterfudjungen  über  bie  grage,  meld)* 

berfelben  oon  ben  Spaniern  juerft  gefeljen  unb  betreten  mürbe, 

ftnb  nodj  nid)t  gefdjfoffen;  oiele  9GBafjrfd)einlid)feit$grünbe  fpredjen 

für  bie  f oqenannte  28atling8'3nfel.sl  S)ie  Eingeborenen  nannten 

fie  (Shtanaljani,  ber  Entbetfer  legte  i(jr  ben  tarnen  8an  <5al* 

oabor  bei.  Unter  großen  geierlidjfeiten  mürbe  oon  berfelben 

für  bie  Ärone  (Spanien  Söeft^  genommen.  3um  erften  iDfale 

matten  Europäer  33efanntfd)aft  mit  Angehörigen  ber  amert« 

fanifdjen  iRaffe,  beren  Vertreter  alö  f)armfofe  SKaturfinber  ben 

Eroberern,  oon  benen  fie  fpöter  fo  unfäglicfjeg  erbulben  follten, 

mit  greunblidjfeit  entgegenfamen,  leiber  aber  ben  (Solbburft 

berfelben  nidjt  gu  ftißen  in  ber  Sage  waren. 

2lud)  bie  ftadjbarinfefn,  roeldje  mau  oon  ©uana^ani  au8 

anlief,  brachten  in  biefem  £auptpunfte  fein  beffereS  SRefultat; 

bie  ©olbauSbeute  mar  gering,  unb  aud)  oon  fonft  nufcbaren 

fingen  mürbe  auf  ben  ebenfo  tfjierarmen  mie  Pflanzenreichen 

3nfe!n  menig  oorgefunben.  SDaS  jioitifirte  £anb  3iPan9u^ 

meines  man  fudjte,  moüte  fid)  nidjt  jeigeu,  unb  als  man  enb» 

lid)  eine  fefjr  große  3nfel  erreicht  fyatte,  meldje  ftuba  genannt 

unb  oon  EolumbuS  ofjne  meitereS  mit  3»pöngu  ibentifijirt  rourbe, 

mar  man  jmar  überragt  oon  ber  güü*e  ber  SRaturfdjönljeiten, 

meiere  ba3  trunfene  Huge  bort  entjücften,  aber  bem  praftifdjen 

3toecfe  ber  Üieife  mar  man  nid)t  mefentlid)  näljer  gefommen, 

benn  bie  3nfufaner  lebten  in  bemfelben  tftoturguftanbe  mie  bie 

SBemolmer  ber  93af)ama3,  unb  Ebelmetall  fam  lebiglidj  in  ber 

gorm  fleiner  Qimattyn  oor.  9ftan  fonnte  fid)  aber  ntd)t  ent» 

fdflie&en,  bie  Xfyatfatyn  als  fo(d)e  an^uerfennen,  fonbern  e$ 

mürbe  fo  lange  an  ben  armen  SBilben  fjerumgefragt,  bis  man 

fid)  au«  ib,ren  Hntmorten  ein  au  ben»  früheren  Snfdjauungen 

notdürftig  ftimmenbeS  J^upotljefengebäube  jufamraengejimmert 

^atte.    SDafc  man  oon  bem  „Ouinfaü"  be$  SDtaco  ̂ ßolo  nidjt 
(390) 

Digitized  by  Google 



17 

me()r  feljr  tneit  entfernt  fein  tonne,  bas  ftanb  für  ben  Stbmirat, 

bcr  nun  einmal  ber  ftarte  XojcaneÜis  bogmatifdje  ©ültigfeit 

beilegte,  unoerrücfbar  feft,  unb  unrichtige  Söreitenbeobadjtungen 

trugen  ba3  3t)rige  ba^u  bei,  3enen  in  feinem  irrigen  ©tauben 

ju  beftärfen.*5  @r  fanbte  fogar  (Smiffäre  au«,  um  mo  möglich 

bis  $um  ©rofecljan  burcf)$ubringen,  allein  biejelben  tarnen  nadf) 

einer  2Bocf)e  jurücf  of)tte  eine  anbere  (£rrungenfd)aft,  al8  bafj 

fie  bie  ©itte  be$  Sabafraucfjens  fennen  gelernt  unb  ficf)  ange- 

eignet Ratten.    ÜJfan  urafegelte  £uba,  ofme  fid;  oon  bem  alten 

3rrtf)um  Io3$umadjen,  gelangte  an  bie  Äüfte  oon  $aiti  (@spanola), 

beffen  SBemofjner  auf  einer  etwas  fyötyxen  Sulturftufc  ju  ftefjen 

fdjienen,  unb  legte  bort,  burd)  ben  @d)iffbrud)  ber  „(Santa 

ÜIRaria"  ju  längerem  SBermeilen  gelungen,  eine  oerfdjan$te 

2lnfieblung  an  —  bie  erfte  in  ber  neuen  Söelt.   £er  ältere 

$in$on  mar  üt$tmfcf)en,  ofme  üom  2lbmiral  baju  autorifirt  $u 

{ein,  mit  feiner  „$inta"  auf  felbftänbige  Snfeljagb  ausgegangen 

unb  ̂ atte  babei  meiftens  bunfle  Hnbeutuugen  über  ein  in  SBeften 

wofjnenbes  SBolf  höherer  Äultur  —  oielleidjt  einen  merjfanifd)« 

öufatetifdjen  (Stamm  —  erfjalten.    HUein  ber  ßuftanb  ber  f leinen 

giotte  mar  ein  folcfyer  geworben,  bog  fid)  weitere  galjrten  öon 

felbft  »erboten,  unb  man  mufjte  aufrieben  fein,  wenn  es  gelang, 

bie  |jeimatf)  unoerjefyrt  wieber  ju  erreichen.    (£in  ©türm  rn 

ber  SRacöt  Dom  14.  $um  15.  gebruar  1493  braute  benn  auch 

bie  „SRina"  26  in  fo  große  ©efaljr,  ba&  Kolumbus,  an  ber  Rettung 

oerjmeifelnb ,  einen  !Reijeberid)t  roo^I  üermafjrt  ben  SSellen 

übergab,  bamit  wenigftens  bie  Äunbe  oon  feinen  Zfyaien  auf 

bie  9kd)melt  gelange.  3)od)  mürbe  bas  Slergfte  abgewenbet,  unb 

balb  famen  bie  Äjoren  in  ©id)t.    ©efjr  angenehm  mar  bies 

bem  fpanifdjen  Slbmirale  teinesmegs,  benn  eS  mar  tf)m  in  feiner 

3nftruftion  ausbrücflidj  eingefd)ärft  roorben,  ben  portugiefifdjen 

iöeftfcungen  fern  $u  bleiben,  unb  nun  blieb  il)m  bei  ber  ̂ aoarie, 

bie  fein  galjraeug  genommen,  bod)  nur  übrig,  einen  portugie« 

Sammlung.  91.      VII.  154.  2  (391) 
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fifdjen  £>afen  anzulaufen.  $er  erfte  Empfang  oon  feiten  ber 

bortigen  Sehörben  roar  beim  auch  fein  aflju  freunblicher,  aflein 

bie  gro&en  Xfyaten,  welche  ber  fpanifche  $8efel)l8l)aber  ooflorad)t 

hatte,  unb  roeldje  ein  feefahrenbe«  Soll  am  beften  roürbigen 

fonnte,  beroirften  einen  Umfchlag  ber  Stimmung,  unb  ber  König 

be«  Sanbe«,  au«  welchem  (f.  €>.  10)  Golumbu«  unter  etroaS 

eigentümlichen  SBerhältniffen  entflogen  roar,  gemährte  berafelben 

eine  halbreife  Slubiena  unb  ftellte  ihm  ein  ehrenooHe«  ©eleite 

jur  Sanbreife  nad)  ftaftilien  $ur  Serfügung.  @r  aber  wollte 

bort  roieber  fpanifdjen  93 oben  betreten,  roo  er  ilm  üerlaffeii 

^atte,  unb  fo  lief  bie  „SRina"  benn  auf«  neue  au«  unb  langte 

am  15.  aJcärj  1493,  mit  ftürmifcfjem  gubel  empfangen,  auf  ber 

ftfycbe  oon  Sßalo«  an.  $)a«  SBunberbarfte  jebodj  mar  e«,  bafc 

noch  am  gleiten  Sage  auch  bie  „v$inta"  roieber  eintraf,  beren 

gührer  freilich  ̂ olon  bereit«  al«  ein  ju  fürchtenber  Neben- 

buhler angefehen  roerben  mußte.  Sin  glüefliche«  Ungefähr  be- 

freite ihn  jeöod)  balb  auch  °on  biefem,  benn  Martin  ttlonfa 

"jßinjon,  beffen  Serbienft  um  bie  ©ntbedung  Slmerifa«  toahrlidj 

nicht  gering  angefangen  roerben  barf,  r)at  bie  ©eimfefn:  nicht 

lange  überlebt, 

3m  $riumphäuge  ging  nun  Solumbu«  über  Seoifla  nach 

^Barcelona,  roo  fich  ba«  Äönig«paar  um  biefe  Qtit  eben  auf- 

hielt, unb  roofnn  man  ben  im  ©trahlenglanse  feine«  SRuhmeS 

erfdjeinenben  ©eehelben  mittelft  eine«  gnäbigen  §anbf ̂ reiben« 

fofort  entboten  fyatte.  ©ein  Sinjug,  bem  bie  mitgebrachten 

SRothhäute  unb  eine  gefcf)icft  ausgewählte  ©arnitur  oon  ©olb- 

fehmuef  $u  höherer  2Bett)e  bienten,  roar  wohl  ber  gro&artigfte 

Slugenblitf  in  biefem  oielberoegten  Sieben.  SB&hrenb  Golon  in  ber 

fatalonifchen  $auptftabt  roeilte, 27  rourben  gleich  Sßeranftaltungen 

ju  einer  jroeiten  ©fpebition  getroffen,  unb  ba  man  roufjte,  ba& 

Portugal  mit  begehrlichem  Sluge  bie  (Srroerbungen  im  SBeften 

betrachtete,  fo  beroog  man  ben  <ßapft  Slleranber  VI.  jum  (Erlafc 
(392) 
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ber  berühmten  Söuöe  oom  3.  Wlai  1493,  burdj  meiere  ber 

(Jrbbofl  amifchen  Spanien  unb  Portugal  geteilt  toarb.  £unbert 

fieguaS  roeftlidj  oon  bcr  toeftlichften  Snfel  be$  ©rünen  Sorge« 

birgeS  unb  bcr  Hjoren  fofltc  bcr  ©renameribian  »erlaufen,  bcr 

biegrbe  in  eine  fpanifche  Oft-  unb  in  eine  portugiefifche  Söefthälfte 

gerlegte.  SBMe  wenig  auoerläffig  biefc  Slbgrenjung  mar,  erhellt 

fdjon  barauS,  bafj  man  bie  Äapoerben  unb  Äjoren  als  mefent. 

Her)  oon  bem  gleiten  SKeribian  begrenjt  annahm,  mährenb  bie 

fiängenbifferenj  bod)  gar  feine  unbeträchtliche  ift.  @rft  ber  ein 

3a^r  fpäter  jum  2tbfcf)Iu6  gebraute  Vertrag  oon  SorbefiHaS 

regelte  bie  S8efi&t>err)ältniffe  groifct)cn  ben  eiferfücr)ttgen  Machbar- 

ftaaten  in  einer  für  bie  nädtfte  3eit  auSreichenben  SBeife.28 

$ie  jroeite  3Beftfat)rt  SolonS  trug  ein  ungleich  großartigeres 

©epräge,  als  bie  erfte;  auf  17  Schiffen  mürben  1500  Sttenfdjen 

einbarfirt.  ÜHan  hielt,  nachbem  am  25.  September  1493  ber 

§afen  oon  Gabij  oerlaffen  morben  mar,  eine  etwad  fübltcr)ere 

SRoute  ein  unb  gelangte  nach  nicht  ganj  fechSioöchiger  gahrt 

in  Sicht  einer  noch  unbefannten  Snfelgruppe.  @£  mar  bie  ber 

kleinen  Antillen.  Dominica,  ©uabalupe  unb  anbere  JBeftanb* 

theile  biefeS  2lrcr)ipetg  mürben  angelaufen  unb  mit  tarnen  be« 

legt;  hierauf  fuhr  man  an  Querto  föico  oorüber  unb  lanbete 

auf  $atti.  3U  Mner  9^o6en  83etrübnij$  fanb  ber  Slbmiral  bie 

bort  angelegte  Kolonie  in  Krümmern,  bie  Snfiebfer  als  Seichen 

oor,  unb  auch  eine  Sfceugrünbung  hotte  fein  gebeir)Iict>eS  2)afein. 

Nachbem  ein  Slbgefanbter  mit  $)epefchen29  an  bic  fpanifcr)en 

^errfcher  abgefertigt  mar,  ging  (SolumbuS  auf  neue  Sntbecfungcn 

aus,  unterfuchte  bic  Hüften  oon  §aiti,  Samaifa  unb  ßuba  unb 

glaubte  fief)  ju  bem  Scf)Iuffe  berechtigt,  ba&  biefc«  ledere  feine 

Snfel,  fonbern  ein  SBorfprung  beS  gefugten  afiatifchen  geftlanbeS 

fei.  Son  Slnftrengungen  ermattet,  fcr)rte  er  nach  £aiti  jurücf, 

roo  er  feinen  ihm  nachgefanbten  ©ruber  93artolomeo30  antraf, 

bem  er  —  in  ber  Sigenfdmft  als  „Sltelantabo"  —  ben  Cber- 2*  (3W) 
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befef)!  über  bic  Kolonie  3fabefla  onoertrautc.  (£r  felbft  ober 

fefjrte  nad)  ©panien  $urücf  unb  fteflte  fid)  im  3uui  1496  feiner 

gnäbigen  Königin  oor,  bie  eben  in  SBurgoS  refibirte. 

Eiefelbe  bewies  iljm  jtoar  ba«  alte  Vertrauen,  attem  im 

SBolf  begann  ber  SRufrn  be«  @ntbecfer«  fct)on  einigermaSen  ju 

erblaffen,  weil  er  bie  aC^u  gro&artigen  SBerfpredmngett,  bie  er 

gegeben,  eben  bodj  nid^t  einjulöfen  oermögenb  gewefen  war. 

©o  toiel  ©olb,  al«  man  erwartet  hatte,  trug  ba$  neue  „Ophir", 

wie  man  £aiti  mit  groger  Uebertreibung  nannte,  in  feiner 

SBeife  ein,  unb  für  bie  bebeutenben  geograpfjifdjen  (Sntbecfungen 

Ratten  nur  SBenige  ©imt.  ©leichwohl  oertraute  3fabel  ihrem 

©rofeabmiral  auf«  neue  fedjS  ©dnffe  an,  mit  betten  er  im 

2Kai  1498  feine  britte  föeije  antrat.  diesmal  ging  e$  oon 

ben  Äapüerben  aus  btreft  nad)  ©übmeften;  man  fam  nach 

Srinibab  unb  ju  Anfang  Sluguft  an  baS  $elta  be«  Orinofo, 

beffen  SSaffermaffen  ben  Spaniern  im  häuften  9Jiaj$e  imponirten. 

3)amit  war  bie  aderwia^tigfte  (Sntbecfung  gemacht:  ba£  ameri» 

fanifa^e  ̂ eftlanb  war  bem  forfdjenben  ©eifte  SuropaS  erfchloffen. 

Ober  richtiger,  e$  hätte  ifyn  erfd)loffen  fein  fönnen,  benn  Golumbus  * 
bttxat  ba$  2anb  md)t,  fonbern  fteuerte  nur  lang«  ber  ftüfte  hin. 

93ei  biefer  (Gelegenheit  fafj  man  auch  einige  ̂ fahlbaubörfer  ber 

Eingeborenen,  bie  man  mit  SBenebig  öerglid),  unb  fo  entftanb 

ber  noch  (jeute  gebräuchliche  ftame  ©eneauela  für  bie  ganjc 

Sanbfa^aft.  <Biele  3eit  hatte  ber  Slbmiral  für  biefen  $&etl  ber 

neuen  SBelt  nicht  übrig,  benn  e$  brängte  ilm,  fich  nach  feiner 

Äolonte  auf  £aiti  umjufe^en,  unb  borten  würbe  forait  balb> 

möglichft  ber  $ur3  ber  ©d)iffe  gerietet. 

SRit  ©ehnfudjt  mag  er  bie  Änfunft  bortfelbft  erwartet 

^aben,  aber  maS  er  bort  oorfanb,  war  noch  nietjv  baju  angethau, 

fein  #erj  mit  Xrauer  gu  erfüflen,  als  bat  oorige  TOal.  3>er 

Dberrichter  Dölbau  hatte  fid)  gegen  ©artolomeo  golon  aufge» 

le^nt,  unb  beffen  ©ruber  bewährte,  al«  er  nun  bie  eigene  Autorität 
(SW) 
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in  bie  SBagfdjale  merfen  foflte,  nidjt  bie  X^atfraft,  treibe  mir  big« 

f)cr  als  feine  ftärf fte  (St)arof terf eite  fennen  gu  lernen  Gelegenheit 

Ratten.  <£r  lieg  ficf)  mit  bem  Empörer  in  Unterfjanblungen  ein 

unb  trat  bem  93orfct)Iage  bei,  bog  ein  föniglidjer  ßommiffar  mit 

Ijoljer  Soßmac^t  gur  ©djlidjtung  ber  (Streitigfetten  entfanbt 

werben  füllte.  $ieS  gefc^a^ ;  faum  aber  mar  ber  (Ermartete, 

ein  rofjer  Abenteurer  tarnen«  SBobabifla,  eingetroffen,  als  er 

rücfficf)tSloS  auf  föolbanS  ©ette  trat  unb  burd)  SBerfpredjungen 

aller  Slrt  bie  nod)  treu  gebliebene  ÜKannfdjaft  gum  2tbfatt  oom 

©ouöerneur  gu  bewegen  mugte.  ßolon  felbft,  fein  ©ofm  2)iego 

unb  fein  ©ruber  SBartolomeo  mürben  in  geffeln  gefct)lagen  unb 

gur  Aburteilung  nad)  Spanien  gefanbt,  mo  fie  im  SKooember 

beS  Sa^reS  1500  anfamen.  2)ie  tragifd^e  SBenbung  in  bem 

Seben  beS  grogen  9JfanneS  mar  eingetreten. 

greilid)  billigte  man  im  äßutterlanbe  baS  »erhalten  ber 

beiben  ©dmrfen  Dölbau  unb  öobabida  in  biefem  Umfange 

nidjt,  fonbern  man  bemühte  fid^,  bem  fo  fd)änblid)  S01i6r)anbelten 

eine  roenigftenS  tf)eilmeife  Genugtuung  gu  tfjeil  merben  gu 

laffen;  allein  ber  fjodjfliegenbe  ©inn  beS  bis  babjn  oon  auger. 

orbentlidjem  ©lütf  begünftigten  9RanneS  ift  boct)  oon  ba  an 

gefnicft.  @r  felbft  mürbe  unoergüglid)  in  greifjeit  gefefct  unb 

am  £ofe  ef)renooH  empfangen;  ©obabilla  marb  in  Ungnabe 

abberufen,  föolban  gefangen  gefegt.31  $ie  öermaltung  ber 

Kolonie  aber  mar  unb  blieb  ifjrem  Söegrünber  entgegen,  unb 

menn  man  ifjm  aud)  aufs  neue  oier  ©djiffe  überlieg,  mit  bcnen 

er  am  9.  2Rai  1502  gu  feiner  öierten  ©ntbecfungSreife  auSgog, 

fo  mag  er  in  biefem  SBertrauenSafte  bocf)  fdnoerlid)  eine  ooß» 

gültige  <5ntfct)äbigung  für  alle  bisherigen  (Srlebniffe  erblicft  unb 

anerfannt  fyabtn. 

fciefe  le&te  gafjrt  beS  (SofumbuS  ging  über  Martinique 

unb  #aiti  nadj  ber  Äüfte  oon  3entrafamerifa,  meiere  bie  Heine 

giotte  im  3uli  1502  erreichte.3*    9hm  übergeugte  man  fid), 
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bog  eine  fcf)on  weit  früher  (f.  S.  17)  gehörte  Nachricht  tum 

ber  Griffen}  ̂ ö^er  ennuief elter  Wülfer  in  biefem  I heile  bei  ßrbe 

auf  SBat)rf)eit  beruht  habe,  benn  bie  2Rana«£eute,  tuelc^e  auf 

©arfen  an  ba3  fpanifdje  ©efdjroaber  ̂ eranfamen,  erroiefen  fMj 

aß  aanft  jtoiliftrte  2Renfd>en.  Unb  märe  nicht  roieberum  ber 

unfelige  @Jolbt)unger  bem  ©ntbeefer  in  bie  Ouere  gefommen, 

fo  mu§te  er  je|t  ben  Staat  ber  Äjtefen,  beffen  ©renken  er  fo 

nat)e  mar,  auffinben,  allein  biefe  fieibenfehaft,  oerfnüpft  mit 

ber  abenteuerlichen  SorfteHung,  ba§  man  am  golbenen  6t)erf  onneä 

ber  ÄltenM  angefommen  fei,  liefe  i^n  einen  fublia^en  Äurd  ein* 

fchlagen,  unb  fo  entbeefte  man  jmar  ba8  Cftfap  oon  £onbura3 

(Gracias  a  Dios),  fomie  SSeragua  unb  ben  ®olf  öon  Marien, 

aber  ba3  erfet)nte  2)orabo  moUte  nidjt  erfcheinen,  unb  nur  mit 

äufeerfter  Slnftrengung  erteilten  bie  oon  Söinb  unb  SBeHen  arg 

t)eimgefuc^ten  gatj^euge  bie  Sftifte  oon  Samaifa,  aber  nur,  um 

an  biefer  $u  öerfinfen.  @in  öon  $aiti  gefanbteS  atettungSfdnff 

uatjm  nac^  bielen  Jyätjrlidjfeiten  bie  Schiffbrüchigen  auf,  unb 

als  GolumbuS  im  SHooember  1502  —  jum  legten  ÜRale  —  in 

Spanien  lanbete,  fam  er  allein,  auf  einem  fremben  Schiffe. 

©3  mirb  nicht  ju  leugnen  fein,  bafj  bie  merte  SReife,  fobalb 

mir  ben  rein  geograpfnfehen  9Jcaf$ftab  anlegen,  unter  allen  bie 

bebeutfamfte  mar,  benn  burch  fie  mürbe  baS  $araibifdje  SReer 

in  feiner  ©egrenjung  ziemlich  öollftänbig  erforfdjt.  Mein  für 

folche  geiftige  ©rrungenfehaften  fyatttn  bie  Machthaber  menig 

Sinn,  unb  ba  gubem  balb  nach  ßolonä  fHücffel)r  feine  treue 

Söefchü&erin  3fabel  ftarb,  fo  mar  fein  ferneres  Schicffal  ent« 

fehieben.  föeichthümer,  mie  fie  erhofft  maren,  h^ten  bie  fofh 

ipieligen  (Sypebitionen  nicht  gebracht,  unb  fo  mürbe  ber  unbequeme 

Grätiger  unter  Äönig  gernanbo  faltgeftelit.  SWan  oerfagte  ihm 

bie  gebüt)renben  äußeren  @hrcn  n^1/  unb  noch  meniger  §at  bie 

Sage  Siecht,  menn  fie  ihn  in  Ärmuth  fterben  lägt,  benn  er 

hatte  fich  ein  ganj  ftattlicfje«  Vermögen  ermorben,  aber  ber 
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<$ram,  ju  untätigem  ßeben  oerbammt  gu  fein  unb  feine  geliebte 

tran£o£eantfd)e  Volonte  ntdjt  fe(ber  oernmlten  ju  tonnen,  nagte 

an  feinem  Gerzen.  Am  21.  SHai  1506  ift  Gtyriftopf)  SolumbuS 

$u  SBaflabolib  in  Sinfamfeit  aus  biefem  Seben  gerieben,  ©eine 

ücic^c  mürbe  juerft  in  biefer  (Stobt,  hierauf  in  (SeoiHa  beigefefct 

unb  fanb  1796  Ujre  lefcte  föuheftätte  in  ber  ßat^ebrale  oon 

$abana,  mofjin  fie  mit  großem  Gepränge  überführt  toorben  mar. 

(Sin  hocfjbebeutenber  9ttenfch  mar  mit  ifjm  bahingegangen, 

baS  muß  aud)  ber  unummunben  gugefte^en,  ber  im  übrigen 

gegen  bic  ©djroädjen,  bie  SofonS  Gtjarafter  unb  ©eift  aufroeifen, 

nidjt  bünb  fein  miß.  3cf)on  fein  AeufjereS'mufj  geeignet  gemefen 

fein,  feinen  .geitgenoffen  ̂ Refpcft  einzuflößen;  frühzeitig  ergraut, 

fafj  er  oiel  älter  aus,  als  er  tuirflidj  mar.  ©ein  ̂ Benehmen 

fcheint  SBürbe  unb  eine  genjiffe  Anmutt)  Bereinigt  $u  ̂aben, 

unb  {ebenfalls  fjat  fidj  ber  Italiener  bie  faftilifdje  ©ranbezzn 

gut  angeeignet  unb  überhaupt  fidt)  ganz  in  einen  (Spanter  oer« 

manbelt.  SRach  ber  innerlichen  Seite  betrachtet,  ift  bei  Kolumbus 

^uerft  feine  ftarf  ausgeprägte  SReligiofität  z«  betonen.  2Bir  hoben 

feinen  (Srunb,  gu  glauben,  bafj  btefelbe  irgenbmie  nicht  auf- 

richtig, bafc  feine  Ueber^eugung,  er  fei  baS  oon  (Sott  zum 

<£ntbecfen  neuer  Stetten  unb  jur  Ausbreitung  beS  ©t)riftent§um« 

erfehene  SBerf^eug,  gemacht  gemefen  fei.  SGBer  SDcenfchen  unb 

$anblungen  jener  (Sturm»  uub  2)rangperiobe  oerfteljen,  mer  baS 

SBerben,  bie  SRothtoenbigfeit  beS  SReformationSzeitalterS  begreifen 

miß,  ber  mug  barauf  oerjichten,  ben  9Jcagftab  anzulegen,  mit 

meinem  man  heutzutage  an  religiöfe  SBorftellungen  heranzutreten 

getoohut  ift.  SRur  tuenn  man  (SolumbuS  als  baS  #inb  feiner 

ßett,  als  einen  nach  unferen  Gegriffen  bigotten  ÜKenfchen  mit 

ftarfem  $ange  zum  üfloftiziSmuS,  ja  zum  Aberglauben  gelten 

(aßt,  mirb  man  ihm  gerecht  werben  fönnen.  Eon  Untermürfig- 

feit  gegen  bie  Liener  ber  Stirpe  fann  boch  nur  infofern  bie 

$ebe  fein,  als  folerje  bis  zu  einem  gemiffen  ©rabe  oon  jebem 
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ßatholifen  geforbert  werben  fann,  ober  bafe  biefelbe  nicht  $u 

weit  ging,  erhellt  bodj  fdjon  aus  bem  einen  Umftanbe,  bafj  alle 

(Sinroenbungen  ber  Xtyitnefymtt  am  ©efprädje  oon  ©alamanca 

(f.  ©.  11),  bie  bod)  großenteils  ben  Tätern  ber  Stirbt  juju- 

gählen  waren,  gar  feinen  (Sinbrucf  auf  ben  3J?ann  matten, 

ber  oon  bem  SöewuBtfein  feiner  §o^en  göttlichen  ÜRiffion  erfüllt 

unb  biefe  allen  ©cf>wierigfeiten  jum  $ro(je  burdföuführen  ent* 

fdjloffen  mar. 

$ie  grömmigfeit  fnnbertc  freilief)  nicht,  ba§  manche«,  toa* 

GolumbuS  tfjat,  oor  bem  9fttcr)tcrftur)fe  ber  djriftlichen  unb  ber 

aflgemein«menfa^lic^en  üttoral  nid)t  ju  beftehen  oermag.  Unge« 

meffener  @t)rgetj  unb  Streben  nach  ben  höcfjften,  einem  Untertan 

überhaupt  erreichbaren  fingen  mögen  leichter  entfdjulbigt  »erben, 

toeil  e$  ja  nur  natürlich  erfcf)ien,  bafj  ber,  ber  bem  Weiche 

©otteS  auf  biefer  @rbe  einen  fo  großen  unb  erfolgreichen  S)ienft 

ju  leiften  beabfichtigte,  bafür  auch  mit  weltlichen  (£h«n  ge» 

fchmücft  merbe.  (Schlimmer  ift  bie  nicht  megauleugnenbe  ©elbgier, 

bie  $u  manch  unfehönem  3uge  (f.  ©.  44)  oerleitet  f)at,  unb  auch 

oon  ©raufamfeit  ift  Solon  in  feinem  fpäteren  fieben  nicht  frei« 

äufprechen;  nur  erinnern  nur  an  feine  3bee,  einen  gro&artigen 

Äuli«$ran8port  nach  Europa  $u  infeeniren.  5)och  bürfen  wir 

^ugeftehen,  bajj  folche  $ärte  gegen  Sttitmenfchen  memgftenS 

immer  einen  3wecf  hotte  unb  mehr  einer  flug  fein  mollenben 

^olitif,  als  menfehenhafferifchen  Neigungen  entfprach,  beim  als 

ber  ©ouoerneur  oon  ben  nufcloS  graufamen  ̂ anblungen  Oer» 

nommen  fyatte,  welche  oon  feinen  ©tefloertretern  in  ber  Äolonie 

gegen  bie  Eingeborenen  begangen  toorben  waren,  jeigte  er  fich 

auf  baS  äujjerfte  erbittext  unb  fucfjtc  auch  gegen  bie  ©dnilbigen 

einschreiten. 

$on  bem  SRenfdjen  (SolumbuS,  beffen  SluSbauer  unb  gelben» 

haftigfeit  in  fchweren  Döthen  uns  unter  allen  Umftönben  bie 

höchfte  Sichtung  abzwingen  muffen,  wenben  wir  uns  bem  ©ee- 
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manne  unb  bem  görberer  geographischen  Söiffcn«  $u.  33eibe 

(Jigenfdjaften  finb  faum    ooneinanber  ju  trennen,  beim  üon 

bem  nautifchen  Söiffen  unb  können  be«  Spanne«  mufjte  eS 

abhängen,  inwieweit  üon  feinen  weiten  garten  bie  nuffen- 

fd)aftliche,  nicht  blofe  auf  bie  SBerjeidmung  neuer  Sanbentbecf  ungen 

angetoiefene  Ürbfunbe  s3tu^en  giefjen  fonntc.    9Han  pflegt  über 

bie  Beobachtungen,  burdj  meldje  ber  Slbmiraf  bie  oon  if)m  ent» 

beeften  Oertlichteiten  ju  fiebern  beabfid)tigte,  meift  recht  ungünftig 

ju  urteilen,  unb  in  ber  Xfyat  laffen  feine  ̂ olf)öf)en  üiel  ju 

münfehen  übrig,  aber  bafj  fo  fchlimme  3efjler,  wie  man  fte  bei 

ifjrn  üermutfjete,  ihm  boef)  nicht  untergelaufen  fein  fönnen,  barauf 

ift  fd)on  früher  (f.  ®.  17)  üon  uns  ̂ ingetniefen  morben.  9Kan 

mufj  nur  auch  bebenfen,  bafj  ber  Cuabrant,  auf  ben  fich  ßolon 

angenriefen  fafj,  ein  überaus  unüoflfommene«  Snftrument  mar, 

mit  bem  ßdj  auf  bem  Schiffe  felbft  gar  nicht«  anfangen  lieft, 

unb  ba&  SWartin  Se^aim,  ber  aller  ©af)rfcf)emlicf)feit  nach  ben 

für  nautifche  Qmdt  unvergleichlich  brauchbareren  (Srabftocf  mit 

hatte,34  auch  f*ar*c  i$efyez  in  ber  SJieffung  ber  Sonnenhöhen 

begangen  fyabtn  mu&,  au*  benen  er  feine  Breiten  berechnete. 

SBir  glauben  be3t)alb  nicht,  ba&  eine  %§tft  üon  SRuge30  — 

„nach  ̂ e?er  Dichtung  fyäit  (SohtmbuS  ben  Vergleich  mit  ben 

großen,  in  ihrem  gacfje  ausgezeichneten  ©ntbeefern  gut  ©ee  nicht 

au«"  —  ganj  berechtigt  ift.    Böflig  im  ©egenfafce  ju  bem 

beutfehen  ©uejialhiftorifer  fprid)t  fich  ber  itatiemfcf)e  fet)r  günftig, 

oielleidjt  mieberum  aüju  günftig,  über  bie  aftronomijchen  33e« 

obachtungen  be«  (Sntbecfer*  au«.36  „$ie  üon  Golumbu«  gemachten 

»reitenbeftimmungen,  für  bie  er  fich  theitt  ber  2Rittag«f)öhen 

ber  (Sonne,  ttjeif«  ber  SReffung  üon  Sage««  unb  9cad)tbauer 

bebiente,  erreichten  einen  ©rab  ber  ©enauigfeit,  ber  üon  ben 

anbereit  Seefahrern  feiner  &t\t  nicht  übertroffen  mürbe/'  2lud) 

fonft  fäüt  £ugue*  über  bie  feemännifche  ©efchuflichfeit  feine* 

£anb«manne«  ein  recht  günftige«  Urteil.    3nbem  fich  berfelbe 
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1494  burcf)  bie  „©coglien"  hinburtf>manb,  toc^c  bic  ©übfüjte 

$ubaS  umfäumen,  haoe  er  fich  im  Üttanöüriren  faum  weniger 

getieft  betoiefen  als  (Soof,  ba  berfelbe  baS  «ippenreid)e  3Äeer 

im  Often  ÄuftralienS  burdjfurdjte. 

$13  ©eograph  $at  ßolon  allerbingS  an  einem  funbamentalcn 

3rrtt)ume,  unter  beffen  $errfchaft  er  überhaupt  oon  Anbeginn 

ftanb,  bouernb  feftgefjalten,  unb  e8  ift  fo  gut  mie  fieser,  baß 

er  biefe,  mie  mir  jefct  tuiffen,  grunbfalfdje  Hnfcfjauung  mit  in« 

©rab  genommen  hat.  3hm  ftanb  e3  feft,  ba&  er  ben  Oftranb 

9lfien3  tfjatfädjlidj  erreicht  gehabt  habe,  unb  bafj  er  oon  feinem 

Sbeafjiele,  oon  ̂ ipangu,  auf  feiner  oierten  SReife  nicht  mehr 

ofl^umeit  entfernt  gemefen  fei.  §aoen  mir  jebod)  ein  ütedjt,  i^n 

biefeS  SrrthumS  megen  ju  tobeln?  ©chroerlich.  9tur  $mei  leitenbe 

©ebanfen  fonnten  ihm  ben  2Jhtth  gu  feinem  fügten  Uutemeljmen 

oerleihen:  bie  ileberjeugung,  ba&  $ofcanefli8  Äarte  nur  unum« 

ftöfcliche  Söafjrheit  enthalte,  unb  ba&  ber  ©rbumfang  üerhältni&. 

mä&ig  «ein  fei  —  öiel  «einer,  als  er  wirtlich  ift.  3)cit  biefer 

festeren  Ännat)mc  ftimmte  utcr)t  nur  ba3  gange  15.,  fonbern 

auch  noch  ba8  16.  unb  17.  3a^r^unbert  übereilt,  erft  ̂ icarb* 

©rbmeffung  braute  ein  richtigeres  (Srgebnij*,  mie  ja  auch  SRemton 

auf  ©runb  biefeS  lederen  fein  ©ramtationSgefefc  beftätigt  fanb, 

roäfjrenb  er  oorher,  fo  lange  er  nur  mit  ber  CSolumbuS  befannt 

gemefenen  Qafy  $u  rennen  in  ber  Sage  mar,  ftets  eine  disfrepanj 

gmifchen  ber^üpot^efe  unb  bereu  redjnerifdjer  Kontrolle  bemerft 

^atte. 37  $or  SBafco  9luüe$  be  SBafboa,  ber  als  erfter  (Europäer 

jene  ungeheure  SBafferfläche  mit  Slugen  fat),  bie  am  SBeftranoe 

SlmerifaS  fid)  auSbehnt,38  mar  (SolonS  geograpfufche  Äuffafiung 

entfdtjulbbar,  mo  nicht  bie  einzig  mögliche.30 

$)ie  thatfädjlichen  (Sntbecfungen,  mit  meieren  SolumbuS 

bie  (Srbfunbe  bereicherte,  finb  ebenfo  zahlreich  als  mistig,  unb 

mir  müffen  #ugue$40  barin  beipflichten,  ba§  diejenigen,  roelche 

eine  noch  grünblichere  Verfolgung  einzelner  ber  gemachten  (to 
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bedungen  urgiren,  bod)  rooljl  $u  oiel  oon  einem  9Jcanne  ©erlangen, 

für  ben  ba3  Slufftnben  einer  unbefannten  ßrbftefle  nur  einen 

fefunbären  $xotd  hatte,  ber  aber  oor  93egierbe  brannte,  fein  ben 

aRojeftäten  oerpfänbeteä  SBort  einlöfen  unb  Schäfce  nach  «Spanien 

fenben  $u  tonnen.  3mmerf)m  ift,  toaS  er  allein  bem  Söefifcftanbe 

ber  ©eographte  neu  fjinjufügte,  toahrlid)  nicht  geringfügig:  eine 

2tnaaf)l  ©ahamaS,  bie  oier  ©rofeen  Slntiüen41  unb  bie  nrichtigften 

unter  ben  kleinen  Antillen,  ber  ftorbranb  SübamerifaS  oon 

ber  OrinofO'äRünbung  bis  nahe  an  bie  SBudjt  oon  9)caracaibo 

unb  ein  feljr  bebeutenber  ber  Cftfüfte  oon  3HitteIamerifa 

genauer  oon  JJufatan,  £onbura8  unb  Nicaragua).  ü)can  oer» 

gleite  nur  auf  ber  oon  |>autreuj42  mitgeteilten  „Mappa  raundi" 

be3  3«an  be  la  Sofa,  bie  noch  oor  GolonS  SluSjug  ju  feiner 

lefcten  (Srjpebition,  nämlich  im  3a^re  1500,  gejeidjnet  tourbe, 

bie  EarfteHung  be8  Äaraibifchen  9tteere«,  unb  man  mirb  mit 

Staunen  mahrnehmen,  lote  groö  bie  Slnnä^erung  an  bie  SBirf« 

lid)feit  ift.  SRur  bei  ̂ uba  mu&te,  au3  naf)eliegenber  llrfactjc, 

biefe  Slnnäöerung  oermifjt  merben. 

2Bir  rühmten  oben  (f.  S.  7)  an  (SolumbuS,  ba&  er  bie 

au§  ber  Seh«  oon  ber  ßugelgeftalt  ber  @rbe  entfpringenben 

golgerungen  tapfer  unb  gefdjicft  gegen  bie  abfurben  (Einwürfe 

ber  SSäter  oon  Salamanca  oertreten  f>abe.  Später  lieg  er  fid) 

felber  einen  ungerechtfertigten  gtoeifel  an  biefer  ©runbtoaf)rt)eit 

ju  {durften  fommen,  aHein  ber  Serfaffer  fann  biefe  SSerirrung 

heute  nict)t  mehr  fo  ernft  nehmen,  toie  er  bie«  fetbft  oor  Sauren 

getfjan  hat-43  tLfö  nämlich  (f.  @.  20)  fein  Slbmiralfdjiff  oor 

ber  €rinofo«9ttünbung  in  einen  ungeheuren  Schtoall  fügen 

SöafferS  geriete),  beffen  SSogen  mit  elementarer  ©emalt  baS 

Sfteer  oerbrängten,  unb  als  fid>  boct)  fein  nahe«  (Gebirge  jeigen 

wollte,  oon  bem  abftürjenb  jene«  SEBaffer  ein  fo  bebeutenber 

©efäfle  hätte  erhalten  tonnen,44  ba  tauchte  in  ber  erregbaren 

Seele  GolonS  eine  alte  (Erinnerung  au«  ber  Seftüre  (f.  S.  6) 
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auf,  meldjer  er  fich  in  ben  Sauren  ber  Vorbereitung  unb  be$ 

Martens  eifrigft  Eingegeben  fjatte.  Sr  backte  an  bic  SßarabieS 

fage,  ber  jufolge  ber  (harten  ®ben  auf  einer  förbanfa^meflung 

gelegen  unb  nad)  jeber  ber  #auptmeltgegenben  einen  ber  be» 

fannten  mer  ©tröme  entfenben  follte,  unb  (teilte  bic  freilief» 

fonberbar  flingenbe  SBermutfjung  auf,  an  jener  ©teile  fei  bic 

(5rbe  nicht  DöOig  runb,  fonbern  mit  einer  (Srfjöhung  —  ber 

SBaqe  eine«  meiblichen  SBufenS  oergleichbar  —  üerfe^en.  3Bcr 

ba  meif?,  bafj  bog  ganje  ÜJtittelalter  fnnburch  —  einige  tyüt 

$öpfe,  mie  $ante  Alighieri  aufgenommen  —  eine  9lidjtüber' 

einftimmung  ber  Qzntxa  ber  (5rb»  unb  SBafferfugel  als  etwa« 

©elbftt>erftänbliche3  angefehen  unb  eben  mit  ber  ßegenbe  oom 

^arabie«  in  engfte  93ejie^ung  gefe|t  mürbe,45  ber  mirb  mit 

einer  folgen  Abirrung  oom  *ßfabe  ber  Söafjrfjeit,  mie  fic  Solon 

unter  bem  ©inbruefe  eine«  übermächtigen  sJtaturereigniffe3  be» 

gegneie,  nicht  a^ufe^r  beffen  ©dmlbfonto  ju  belaften  geneigt 

fein,  benn  bafe  berfelbe  in  feiner  gangen  foSmographifchen  Än< 

fcr)auung3meife  nicr)t  über,  fonbern  mitten  in  feiner  Qcit  ftanb, 

barüber  ̂ errfc^t  ja  an  fief)  feine  SWeinungSoerfchiebenheit. 

Völlig  unbeftritten  finb  (SotonS  Serbienfte  um  unfer  SBiffen 

oom  (SrbmagnetiSmuS.  ©eit  über  $toeifjunbert  3ar)ren  mar  ber 

äompajj,  ben  ber  Slmalfttaner  glaoio  @ioja  $mar  gemifj  nicht 

erfunben,  aber  boct)  eigentlich  recht  gebrauchsfähig  gemacht  hatte/« 

im  Gebrauche,  allein  burchmeg  mar  man  ber  Meinung,  bafj  bic 

©pifce  ber  in  horizontaler  Sldjfe  frei  fchmebenben  2Ragnetnabel 

genau  nach  Horben  jeige.47  SolumbuS  fanb  bic  magnetijche 

SRifemeifung  auf,  erfanntc  beren  SBeräuberlichfeit  mit  bem  Orte 

unb  fteüte  eine  Sinie  ohne  2Rij$meifung  —  mir  mürben  fpvdt 

fagen,  eine  Sfogone  9cuß  —  feft.  $ie8  finb  gemijj  Seugmffc 

fcharfer  unb  forrefter  Beobachtung,  melche  ihrem  Urheber  auch 

in  ber  ©efchichte  ber  ejaften  28iffenfd)aften  einen  geachteten 

$lafr  fichern.    ®g  mar  am  3.  ©eptember  1492,  als  Golumbu* 
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roeftlitf)  oom  SJceribiane  ber  91joren«3nfel  glore«  jum  erften  SWalc 

ein  oöllige«  3ufammcnfaüen  be«  aftronomifdjen  unb  be«  magne» 

rifd)en  SWeribiane«  fonftatirte,  unb  ein  gleite«  fanb  nodj  jmeimal 

anf  feinen  Reifen  jtatt,  nämluf)  am  21.  DJiat  1496  unb  am 

16.  Suguft  1498,  fo  baß  alfo  für  ba«  Siefjen  ic"er  ̂ uröe  ocr 

SJhiÜabmeidjung  brei  fünfte  gegeben  waren.48    3U  leugnen 

ift  ja  nic^t,  baß  ber  p^antaftifct)e  äRann  in  bem  Söeftreben,  fid) 

tjon  ben  nidjt  erwarteten  2öaf)rnef)mungen  Diedjenfdjaft  ̂ u  geben, 

lefctere  gleich  toieber  mit  einer  §t)potf)efe  oerquiefte,  meldje  für 

ben  niebrigen  ©tanb  bamaliger  Srfenntniß  bejeicfjnenb  ift.  $er 

$unft,  nadj  welkem  bie  Sftabel  Eingeigte,  mußte  boct)  burdj 

irgenb  etwa«  au«geäeicr)net,  e«  mußte  ber  ̂ olarftern  fein,  unb 

ba  biefer  mit  bem  geometriftf)en  Sftorbpole  nidjt  jufammenfällt, 

oielmefjr  um  iljn  infolge  ber  ßrbumbrefjung  einen  $rei«  oon  etwa 

l1/*0  fp^ärifäem  SRabiu«  betreibt,  fo  blieb  aud)  ber  ftabel 

nicf)t«  übrig,  al«  biefe  ̂ Bewegung  mitjumadjen,  unb  au«  biefer 

Bewegung  follte  fid)  bie  ©djmanfung  in  ber  ©röße  ber  magne» 

tifd)en  35efIination  erflären.  28  ir  lächeln  über  foIct)e  SBerirrungen, 

allein  üieHeid>t  tfmn  mir  ba  im  (Sfcfüljle,  baß  mir  e«  fo  weit 

gebracht,  unferen  Sltoorbern  Unrecht.  |>at  bod>  audj  nod)  mandjer 

fpätcre  ©djriftftefler  auf  bem  ©ebiete  be«  G£rbmagneti«mu« 

fid)  oor  fonberbaren  Säufdjungen  nidjt  $u  fdjüfeen  oermod)t! 49 

2Ser  eine  neue  SBBctt  ober  bodj  einen  ooflftänbig  unbefannten 

Xfjeil  ber  @rbe  auffudjt;  wie  bie«  (Solumbu«  unternahm,  beffen 

©emütf)  wirb  an  unb  für  fidj  fdjon  präbi«ponirt  fein,  alle« 

SKeue  unb  Ungewohnte  ftärfer  auf  fid)  wirfen  ju  laffen.  <Bo 

fann  e«  un«  benn  audj  nid)t  wunber  nehmen,  baß  (Eolon,  je 

weiter  er  in  ba«  getjeimmßüoHe  Weltmeer  etnbrang,  um  fo 

reichere  Sprung  für  feine  ftarf  entwicfelte  Gtinbilbung«fraft 

oorfanb  unb  aud)  ber  ©renjlinie,  läng«  beren  bie  magnetifdje 

S&eflination  ifjren  Sinn  änberte,  ©genfdjaften  beilegte,  bie  fie 

in  3öa$rf>eit  nietjt  befifct.   genfeit«  berfelben  fd)ien  iljm  ber 
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gonge  Dtoturcharafter  ein  anberer  gemorben  gu  fein;50  allein, 

fo  fel)r  er  in  biefer  Annahme  irrte,  eben  fo  fef)r  ermeift  er  ftaj 

gerabe  bei  biefer  Gelegenheit  als  ber  fcfmrfe  SRaturbeobachter, 

al*  meldjen  ihn  namentlich  $umbolbt  gefeiert  hat 

$enn  etwa«  2Bat)reg  mar  ja  fonber  3roeifel  in  bem,  mag 

er  mahrgenommen  fyatte,  enthalten,  unb  nur  ber  jähe  lieber- 

gang  beftanb  blofe  in  feiner  ̂ mtfafa-  $)er  ©egenfaj  jmijchen 

bem  fcfjarf  marfirten  SBinnenflima  ber  $örenäifcf)en  §albinjel 

unb  bem  reinen  6ecflima,  mie  e3  für  bie  ungeheure  gläche  be* 

CjeanS  be$eicf)nenb  ift,  trat  in  bie  (Srfcheinung,  unb  SolumbuS 

ift  fieser  einer  ber@rften  gemefen,  meiere  biefer  $erfchtebenheit, 

menn  auch  nodj  nicht  mit  oöflig  Harem  83emuf$tfein,  inne  gemorben 

finb.51  ©erabe  um  bie  Seit  aber,  als  er  biefe  meteorologifdjen 

Ifjotfacfjen  erfannte,  mürbe  man  auch  <*uf  «n  anbereS  med- 

mürbigeS  $hanomcn  aufmerffam,  unb  »enn  man  all  bie«  ju- 

fammenhält,  fo  mirb  man  ben  ©ebanfen  beS  (SntbecferS,  auf 

ber  Söeftfeite  ber  Sinie  ohne  Abweichung  fei  alles  anberS  be« 

fchaffen,  als  auf  ber  Oftfette,  nicht  mehr  fo  ungereimt  finben 

tonnen.  SBir  meinen  bie  Äraut«  ober  Xangtoiefen,  meldte  bie 

fpanijchen  @dt>iffe  (f.  ben  obigen  ©rief)  ju  burchfehiffen  genöthigt 

maren,  unb  welche  auf  bie  Sftannfchaft  junöchft  einen  fehr  be» 

ängftigenben  ßinbruef  gemacht  $u  haben  fcheinen.  93on  SolumbuS, 

ber  eine  fehr  treffenbe  öefchreibung  biefer  treibenben  Jansen 

lieferte,  batirt  alfo  auch  ̂   Äenntnrjj  beS  <5ar  gaff  oberes, 

beffen  weiteres  @titbium  Stiele  befchäftigt  hQt  u«b  auch  fote 

noch  nicht  als  abgejchloffen  gelten  fann.5i  • 

£a8  SJorhanbenfein  öon  eigentlichen  afleereSftrömungen 

mar  bem  Alterthum  gänzlich  öerborgen,  unb  auch  bog  eigentliche 

Mittelalter  fanti  oon  biefer  fortfehreitenben  Söemegung  be$  ÜÄeer» 

maffer«  eine  ftenntnifj  nicht  gehabt  hoben.  @rft  al$  bie  $or- 

tugiefen  in  ben  ©olf  oon  ©uinea  einbrangen,  mürben  fie  mit 

einer  folchen  Semegung  befannt,  unb  ihnen  hat  ma«  oic  rfte 
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fdjriftlidje  Kadjridjt  barüber  &u  banfen.    $er  zweite  Bericht 

aber  rührt  oon  ßolumbu«  hfr-  211«  er  auf  feiner  brüten  Steife  oon 

ben  Conanen  au«  in  weftfübweftlicher  Dichtung  nach  ber  $entral« 

amerifanifdjen  Snfelwelt  fteuerte  unb  bobei  in  jene  Strömung 

geriet^  welche  als  bie  bem  ©olfftrome  entfpredjenbe  öon  Äfrifa 

gegen  bie  fübamerifanifche  Äüfte  gerichtete  2lu«gleich«ftrömung 

ju  betrachten  ift,  tl)at  er  ben  für  bie  golge$eit  wichtig  geworbenen 

2lu«fprud) : 53  „3$  fate  e*  für  ausgemalt,  ba§  bie  SReere«. 

roaffer  fief)  öon  £ften  nach  SSeften  bewegen,  wie  ber  Gimmel." 

Slurf)  über  bie  SGBirfung,  welche  eine  folch  ftarfe5*  ©rrömung, 

oerbunben  mit  ber  gewöhnlichen  Branbung«moge,  auf  ba«  geft- 

lanb  ausüben  müffe,  bact)te  ber  weitficfjtige  SKann  üöflig  rationell ; 

in  ber  SntiHenfette  erbliche  er  bie  krümmer  eine«  weit  auäge« 

behnten,  ton  ben  glutfjen  grofeentheil«  üerfcf)lungenen  kontinente«, 

unb  im  befonberen  bezeichnete  er  bie  grojje  Snjel  Xrinibab  al« 

ba«,  wofür  wir  fie  auch      ho^en  haben,  nämlich  al«  ein  öon 

©ubamerifa  abgefplitterte«  geftlanbdbruchftücf." 

2lud)  bie  biologifdje  Geographie  barf  in  Golumbu«  einen 

ihrer  Bahnbrecher  oerehren;  nicht  nur  in  äfthetifcher  £inficht 

zeichnen  fich  feine  ©chilberungen  nach  bem  3eu9™ffe  grofjen 

ßenner«  ber  ̂ flanjenphöftognomif  üortheilhaft  au«,  fonbern 

fie  Iaffen  auch  richtige«  gormenöerftänbnifj  unb  fdjarfe  natur» 

hiftorifche  Beobachtung  erfennen.56  «uf  ber  3nfel  Äuba  unter- 

fdjeibet  er  fieben  bi«  acht  neue  ̂ almenarten;  fein  biagnoftifcher 

Blicf  ift  fo  einbringenb,  ba&  er,  botanifch  gef prochen,  ba« 

@efdjled)t  Sßobocarpu«  beutlich  öon  bergamilte  ber  Slbietineen 

abtrennt.  Unb  feine  Begleichungen  ber  tropifchen  ©ewächfe 

mit  benen,  welche  in  ber  heimatlichen  fubtropifchen  gone  gebeten, 

lögt  an  Beftimmtheit  nicht«  -u  wünfehen  übrig,  Mit  2 fneren 

Befanntfchaft  $u  machen,  hat  £olon  geringere  Gelegenheit  gehabt, 

boch  ift  ba«,  wa«  er  über  fie  mittheilt,  jutreffenb  unb  anfehaulid). 

(Snblid)  mußte  oon  ihm  ganj  öon  felbft  ein  neue«  ©tabium 
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berBölferfunbc  feinen  Anfang  nehmen.  $uS  feinen  Betreibungen 

ber  SBilben,  mit  benen  er  freunblict)  unb  feinblich  oerfehrte,  ift 

in  {amtliche  SBerfe  aller  Reiten  für  bie  Sewofmer  ©efamt« 

amerifaS  bie  Bezeichnung  ber  Snbianer  übergegangen,  welche  ja 

allerbingS  auf  ber  befannten  fallen  geograpfufchen  Borftettung 

(f.  @.  26)  beruhte,  trojjbem  aber  —  gleich  wie  ber  an  fidj 

ganj  ebenfo  unrichtige  SluSbrucf  SBeftinbien  —  fid)  batb  baS 

nitffcnfc^afttidt)e  Bürgerrecht  eroberte.57 

9?acf>bem  wir  fomit  bie  SebenSthätigfeit  unfereS  gelben  in 

ben  £auptjügen  gefdjilbert,  läge  unS  noch  bie  Pflicht  ob,  ge» 

wifferma&en  ein  gajit  aus  biefer  ©djilberung  $u  jieljen  unb  in 

furzen  Sßorten  ein  ©efamtbilb  oon  bem  2Befen  beS  2KanneS  §u 

entwerfen.  $)ieS  nun  ift  eine  überaus  fdjmierige  Äufgabe, 

bereu  eigentliche  fiöfung  wir  um  fo  weniger  in  Angriff  nehmen 

fönnen,  als  bie  ©efahr,  nach  öer  cincn  ooer  anberen  Seite 

ju  weit  gu  gehen,  eine  feljr  große  ift.  3)en  ent^uftaftifc^en 

$)arftellungen,  wie  fte  in  populären  ©chriften,  sunt  5Tr)eile  aber 

auch  in  miffenfdmftlichen  Söerfen  romanifcher  Äbftammung  $u 

finben  finb,  wie  fte  auch  $>umbolbt  nicht  ungerechtfertigt 

fanb,  ftehen  ftarf  abweifenbe  Urtheile  oon  beutfchen  %aty 

männern  —  Sßefchel,  SRuge  unb  theilweife  auch  ®elcich  —  gegenüber. 

SBenn  wir  im  ̂ achftehenben  ben  Berfudj  machen,  eine  mittlere 

fiinie  einzuhalten,  fo  finb  wir  unS  ber  ©chmalljeit  beS  $fabcS, 

auf  welchem  wir  wanbeln,  wohl  bewu6t. 

2)an  gegen  ben  (ifiarafter  beS  Cannes,  ber  boch  auch 

wieber  manch'  fchönere  ©eite  erfenuen  lä§t,  Änflagen  erhoben 

werben  tonnen,  §abtn  wir  felbft  (f.  ©.  24)  nid»t  oerfchwiegen, 

unb  eS  erflärt  fich  eine  gewiffe  ©leichgültigfeit  gegen  bie  fechte 

Änberer,  eine  ftarfe  Hinneigung  gu  bem  ©runbfaje,  ba§  ber 

3wecf  baS  Littel  fjci [ige,  einfach  au$  ocn  fielen  oorhergegangenen 

©nttäufdmngen  unb  auS  bem  überhaupt  fehr  bewegten  Borleben, 

welche«  ber  Entfaltung  zarterer  ®efühle  gewijj  feinen  Borfdrab 

(406) 

Digitized  by  Google 



33 

geleiftet  Ijat.58  $a&  ferner  bie  23efjauptung,  (SofumbuS  ̂ abe 

md)t$  ober  botf)  nur  wenig  geteiftet,  über  ihr  ftizi  hinau$)chie&t, 

glauben  wir  burch  Slufbecfung  ber  mancherlei  neuen  $f)atfadjen, 

burch  welche  er  topifd)e  unb  phnfifafifche  Geographie  bereicherte, 

bargetfjan  ju  hoben.  Slber  bie  SSkttaufcfjauung  SolonS,  fo 

hören  mir  erwibern,  mar  bodj  eine  jurücfgebliebene,  einfeitige; 

fic  ift  ber  ©runb,  welche  uns  berechtigt,  ihn  auch  aI$  @ntbecfer 

geringer  ju  beurtt)eilen  unb  ber  Meinung  föaum  fttt  geben,  nur 

ein  glüefficher  Qufaü  höbe  ihm  in  ben  Schofj  geworfen,  wa$ 

er  burch  ftrenge  (SJeifteS  arbeit  niemals  habe  erringen  fönnen. 

(£3  mar  mefentlich  iftuge,  ber  in  mehreren  aufeinanber 

fofgenben  ©rf-riften  biefer  Auffaffung  ba§  SSort  rebete,59  unb 

bei  ber  mit  fliegt  h&hen  Achtung,  metche  man  bei  uns  ben 

burch  beutjehen  ©efehrtenfleifj  unb  üortrefffiche  2)arftellung  aus- 

gezeichneten Arbeiten  beg  2)re3bener  Geographen  entgegenbrachte, 

fiel  auch  t>ic  ermähnte  negatioe  ̂ Beurteilung  be$  (Sntbecferg  ftarf 

in$  ©eiuicbt.  SIHerbingS  ftnb  auch  gegenteilige  Stimmen  laut 

geworben,  theilS  fchon  in  früherer,60  tfjetlS  erft  in  neuerer61 

ßeit,  unb  ber  Schreiber  bie(er  ßeifen  hat  gleichfaßS  fchon,  noch 

beoor  bieje  Iefcteren  <ßregftimmen  in  bie  Oeffentlichfeit  gebrungeu 

waren,  feiner  abmeichenben  Anficht  öffentlichen  AuSbrucf  gegeben.62 

<So  fei  benn  eine  furje  9Jtotibirung  biefer  (enteren  geftattet. 

konnte,  fo  fragen  mir,  ein  nüchtern  benfenber  SKenfch  jener 

Jage  überhaupt  ben  Gebauten  faffen,  ben  Oftranb  SlfienS  bireft 

oon  (Suropa  aus  erreichen  ju  motten*?  3e  flarer  er  fich  bie 

SDinge  überfegte,  je  weniger  er  geneigt  war,  auf  Autoritäten  p 

fchwören,  je  zweifelhafter  ihm  fchon  bie  bogmarifd*  ̂ ingeftettte 

$)oftrin  erfcheinen  mußte,  ba&  bie  SängenauSbehnung  be3  ÜJteereS 

$roifdjen  betben  (Srbtheilen  eine  fo  geringe  fein  foßte,  um  fo  un» 

geeigneter  war  ein  fold*er  SKormalmenfch  sunt  SEBeltentbecfer. 

3u  biefem  beburfte  eä  einer  Snbiüibualität,  bie  über  fo  uiel 

wiffenfehaftliche  Neigung  unb  ©Übung  oerfügte,  um  bie  griechifch- 
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parriftifch'fcholaftifchen  £ef)ren,  rodele  aus  ben  befannten  93üd)ern 

ju  erwerben  waren,  in  firf)  aufzunehmen,  ber  aber  anbererfeitS 

Äritif  unb  Ware  £)urcf)bringung  biefeg  Stoffe«  abgingen.  9hir 

ber  felfenfefte,  burd)  moberne  #weifet  nicht  getrübte  ©raube,  in 

ben  Cueßen  bie  reine  SBahrheit  $u  finben,  tonnte  über  bie 

8d)Wierigfeiten  hinweghelfen,  njctcr)c  fdjon  ber  Konzeption  eines 

folgen  ©ebanfen«,  üon  ben  BerwirftidwngSoerfuchen  junächft 

noch  oöUig  abgefehen,  fid)  entgegenfteflten.  Unb  eine  ftarfe 

$ofi$  mnfttfeher  töetigiofität  war  nict)t  etwa  ein  £inbemi&  für 

bie  Ausführung  beS  einmal  gefügten  planes,  fonbern  fte  bitbete 

bafür  eine  faft  unerläfjfiche  SBorbebingung.  80,  wie  er  war, 

mufjte  ber  ÜDcann  betroffen  fein,  beffen  fich  bie  SSorfe^ung  gur 

BoUbringung  ber  fütjnftcn  Xf)at,  bie  je  einem  SWenfa^en  $u 

ooflbringen  bejehieben  war,  bebienen  wollte;  ohne  bie  überaus 

merfmürbige  Bereinigung  ber  ̂ eterogenften  (Sigenfchaften  in  ber« 

felben  ̂ erfon  würbe  Amerifa  nicht  entbeeft.  3n  richtiger  2lb« 

wägung  ber  (Stellung,  welche  (£olumbug  $ur  2öiffenfa>aft  feiner 

3eit  einnahm,  glauben  wir  bie  fotgenbe  2§efe  aufteilen  unb 

oertfjeibigen  ju  fönnen: 

$>er  (Sntbecfer  war  mit  gelehrtem  2Biffen  weit 

genug  erfüllt,  um  bie  für  bie  Ausführung  feiner 

Stbfidjten  fpredjenben  fitterarifdjen  ÜHomente  fammeln 

unb  burd)  beren  richtige  ̂ Betonung  feinen  ©egnern 

imponiren  $u  fönnen;  auch  war  feine  mit  fdjarfer  Äuf. 

faffungSgabe  gepaarte  SBilbung  auSreidjenb,  um  fich 

für  bie  (Srbfunbe  in  met)r  benn  einer  öejie^ung  fefjr 

oerbient  $u  machen.  (Sin  eigentlicher  ©elel)rter  war 

er  nidjt,  beanfprud)te  auch  nichteS^u  fein,  unb  wäre 

er  ein  fofdjer  gewefen,  fo  hätten  auch  bei  r> öcr>ft 

gefpannter  Energie  berechtigte  3weifel  feinen  2Bagc 

mutt)  berart  lähmen  müffen,  ba§  er  alte«,  nur  nid)t  ber 

©ntbeefer  eine«  neuen  (ErbttjeüeS  hätte  werben  fönnen. 
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GolumbuS  tt)or  ein  ÜKann  ber  $f)at,63  eine  unbeugfame 

8gitation$natur,  bie  in  mefpr  benn  einer  |>infid)t  an  bie  großen 

ßfjaraftere  erinnert,  öon  melden  eine  Umgeftoltung  be3  reli» 

giöien  Sebent  eines  SolfeS  ausgegangen  ift.  Unfer  oerbienter 

@efd)id)t8fd)reiber  ber  *ßäbagogif,  gr.  Sßaulfen,  fteflt  in  einer 

ber  ©langpartien  feine«  2Berfe8w  SraSmuS  unb  Sut^er  ein« 

onber  gegenüber  als  ̂ roei  üttänner,  bei  benen  SnteUeft  unb 

SSifle  auf§  t)öd)fte  unb  einfeitig  entroicfelt  waren,  fo  baß 

ber  @ine  üor  an  fid)  erlaubten  unb  feineSroegS  grunblofen  83e» 

benfen  fid)  niemals  $u  tfjatfräftigem  ̂ panbefn  aufzuraffen  im 

ftanbe  mar,  mäfjrenb  ber  SInbere  tljeoretijd)cn  (Srroa'gungen  nur 

einen  fein;  geringen  ©influfe  auf  fein  $fmn  einräumte.  ftiemanb 

mirb  bem  Ueberfefcer  ber  S3tbel,  bem  ftlaffifer  ber  beutfdjen 

Spraye,  Langel  an  3nteHigenj  beilegen,  aber  bie  rein  geiftigen 

Tötensen  fielen  bei  ifmt  unter  ber  Oberfjerrfdjaf*  beS  SBiüenS, 

unb  ber  milbemben  ©inmirfung  beS  getreuen  9Jceland)tf)on  r)attc 

ber  Reformator  gar  oieleS  gu  banfen.65  Sftit  Sutfjer  ift 

Kolumbus  nun  in  ber  £fjat  ju  oergleidjen,66  fomofjl  foroeit  es 

auf  baS  unbeirrte  SBoHen  unb  füljne  Vollbringen  beS  als  richtig 

(Srfannten,  als  aud)  fotoeit  eS  auf  baS  mtyftifdj  ■  fupranatura« 

liftifdje  (Element,  auf  baS  2)urd)brungenfem  oon  ber  göttlichen 

3Äiffion,  anfommt.  $em  ©otteSftreiter  fteüt  fid)  auf  ber  Sßart* 

bürg  ber  Teufel  jutn  perfön(id)en  Kampfe,  unb  audj  an  birefte 

Snfpiration  oon  oben  fjat  Sutfjer  geglaubt  —  bem  im  Älofter 

93elem  peinooll  auf  bie  (Sntfdjliefjungen  ber  portugiefifdjen 

Regierung  martenben  (SolumbuS  ruft  eine  fjöfjere  ©timme  $u,  unb 

inbem  er  ifyr  folgte,  erlangte  er  bie  föone  beS  SBeltentbecferS. 

(£S  liegt  nafje,  biefem  Sefcteren  aud)  ben  Üttann  gegenüber 

gu  fteflen,  ber  in  nidjt  Diel  fpäterer  geit67  °*c  9r06e  Üm> 

geftaltung  unferer  foSmologifdjen  Slnfcfjauungen  gu  ftanbe  ge« 

bracht  t)at.  SBir  begegnen  ba  einem  äfmlidjen  Oegenfafe  ber 

Raturen.   $em  2)omf)errn  oon  grauenburg  fefjlt  jebeS  Streben, 3*  (409) 
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irgenb  etmaS  2(eufeertic^eg  $u  erreichen;  es  fjat  roo£)(  faum  je 

einen  SÄenfdjen  gegeben,  bem  ber  SBornmrf  ber  ©treberet  mit 

geringerem  föedjte  gemalt  werben  fönnte,  als  ifmt.  Kolumbus 

mar  stoeifelloS  ein  ©treber,  junädjft  gemifj  im  guten  unb  um 

tjerfälfcrjten  ©imte  beS  SSorteS,  aber  bodj  aucf)  nicht  frei  öon 

jenen  minber  ebfen  (5§araftereigent^ümlicf)feiten,  mit  benen  bas 

SBort  in  unferer  gütigen  UmgangSfprache  in  SBermnbung  ge- 

bradjt  ju  merben  pflegt.  <5r  tuollte  bie  ifmt  oorfchmebenbe 

(Sntbecfung  gemacht  miffen,  aber  er  wollte  auch,  bafj  es  burdj 

ihn  gefcf)er)e,  unb  biefer  alle  ̂ inbemiffe  befiegenbe  SBitle  feitn- 

äeidmet  ben  ganzen  SDiann.  Umgefefjrt  legt  (SoppemicuS  gar 

fein  ©ett>id)t  auf  feine  eigene  SDcitnrirfung  bei  ber  grojjen  Reform 

ber  $lftronomie;  er  mürbe  am  liebften,  treu  ber  fjorajtfdjen 

3)eoife  nOdi  profanum  vulgus  et  arceo",  feine  neuen  3been  in 

fid)  oerfdjloffen  ober  fjödtfteng  einem  fleinen  greife  toon  (Sfoteri- 

fern,  nic^t  aber  ber  SWgemeinljeit  mitgeteilt  Ijabeu.  Dirne  ba§ 

ftete  drängen  ber  ©djoenberg,  9tf)eticu3  u.  Ä.  märe  auch  ädern 

SBermutfjen  nad)  baS  im  SWanuffripte  bereits  fo  gut  mie  ab- 

gesoffene SBerf  bem  *ßublifum  borenthalten  geblieben.68  gür 

feine  rein  inteöeftueHe  2^ätigfeit  fanb  eben  SoppernicuS  bie 

öoflfte  SBefriebigung  in  feiner  füllen  ©tubirftube;  er  befürchtete 

eine  @ntroeic)ung  feiner  ©eifteSarbeit,  menn  fte  auf  ben  2Karfr 

hinausgetragen  merbe,  unb  oerjic^tete  gerne  auf  einen  SRuljm, 

an  beffen  (Srmerbung  ftd)  enblofe  ̂ olemif  an$ufnüpfen  feinen. 

Sind)  fonft  beobachten  mir  an  ben  beiben  Männern,  burdj 

bereu  Auftreten  geögrapf)ifd)er  unb  fo$mologifd)er  ©efichtSfreiS 

eine  fo  rabifale  Umänberung  erfuhren,  eine  gro&e  «erfdnebenheit, 

bie  um  fo  auffälliger  erscheint,  menn  mir  beren  ©tanb  unb 

iöeruf  unS  oergegenroärtigen.  ßolumbuS,  ber  raube,  tljatfräftige 

©eemann,  fefjr  meltlich  in  mannen  Neigungen,  erfcfyeint  boch 

im  S3anne  einer  ans  2Röfttfdje  unb  ©uperftitiöfe  angrenjenbeu 

Betrachtung  ber  höheren  SDinge;  SoppernicuS,  oon  $inbheit  an 
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bem  geiftlidjen  8tanbe  gemibmet  unb  in  bcffcn  Sltmofprjäre 

erlogen,  ift,  obmof)l  gläubiger  ßathofif  imb  ftrenge  in  ber 

Hebung  feiner  Amtspflichten,69  boct>r  fobalb  eS  ftcf>  um  An- 

gelegenheiten ber  fidjtbaren  Sßelt  fabelt,  ein  oöHig  ratio» 

nalifrifcr)cr  Genfer.  2ftan  muftere  fein  grojjeS  SBert  burch  unb 

prüfe  nach,  ob  irgenbmo  eine  jener  Anmanblungen  ftd)  finbet, 

roefche  für  alles,  maS  mir  au«  SolonS  geber  überfommen  hüben, 

fo  beaeidmenb  finb.  3m  SBormorte  ftogen  mir  auf  eine  fdjöne 

Betrachtung  über  baS  fieitmotio  be«  Autors,  ba&  nur  ein  ein» 

fadjeS  unb  f)armomfcf)  fid)  aufbauenbeS  SBeltföftem  ben  SBor» 

ftellungen,  bie  ficf>  ber  (£t)nft  oon  ben  Abfid)ten  beS  Söelten» 

baumeifterS  $u  machen  f)abe,  entfpred)en  tonne;  fobalb  aber  bie 

fachliche  3)arfteflung  beginnt,  treten  SRedjnung  unb  geometrifche 

Äonftruftion  in  ifjr  SUcc^t,  unb  baS  ©emütf),  beffen  Regungen 

bei  GolumbuS  immer  mieber  bie  Kopfarbeit  beeinfluffen,  tritt 

hier  üoflftänbig  in  ben  ̂ intergrunb.  3n  einer  gemiffen  urfäd)» 

liefen  Sßerbinbung  fteljt  tjiermit  baS  fo  grünblich  oerfduebene 

Verhalten  beiber  Sttänner  gegen  Autoritäten.  Sßelche  Üloüc 

biefelben  bei  ßolon  fpielten,  mie  fte  fein  ganzes  $)enfen  unb 

2^un,  sumal  in  ber  VorbereitungS$eit,  regelten,  baS  ift  burd) 

unfere  (Stählung  $ur  ©enüge  flar  gemorben  —  bei  (SoppernicuS 

giebt  eS  feinen  folgen  Appell  an  anbere  3nftan$en.  2Hef)r, 

um  einer  gerichtlichen  Verpflichtung  ju  genügen,  als  meil  biefe 

Sfmtfadje  für  ifyi  felbft  oon  @rf)eblicf)feit  gemefen  märe,  ermähnt 

er  furj  einiger  antifer  ©chriftfieller,  bie  bamalS  fct)on  bie  S3c- 

megung  ber  (Srbe  als  möglich  r)ingcftcflt  hätten,  unb  bamit  ift 

biefer  Oegenftanb  erlebigt.  ©elbft  oon  ben  Anregungen,  bie 

ber  Süngling  (SoppernicuS  in  Stalien  burch  (Selio  Salcagnini 

unb  $)omenico  9coöara  unjmeifelhaft  erfahren,  mirb  uns  fo  gut 

mie  nichts  mitgeteilt:  baS  SEÖerf  erfcheiut  als  ein  geiftiger 

Monolith,  ohne  jebe  frembe  guthat  aus  bem  3nnenleben  feines 

VerfafferS  herausgearbeitet. 
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2Bir  glauben  ben  Wadjroei«  bafür  erbracht  ju  t)aben,  ba§ 

fautn  je  ̂tuifc^en  ̂ luei  fjeroorragenben  9#enfd)en  eine  grö&ere 

®egenfä|jlid)feit  ber  gefamten  Snbioibualitd't  beftanb,  al«  $roifdjen 

ben  beiben  Scannern,  mit  benen  ftd)  Seiftungen  untrennbar  oer« 

bunben  geigen,  bie  man  fefjr  tyäufig  in  (Jinem  Sltljem  nennt, 

Sttrifdjen  benen  man  ein  geiftige«  Vanb  unfdjmer  fdjlingen  gu 

fönneu  oermeint.  @S  möchte  alfo  feinen,  bafj  bie  (Sntbecfer« 

tljättgfeit  auf  ber  ßrbe  unb  am  Gimmel  eine  üollfommen  »er« 

fdjiebene  Veranlagung  in  moralifdfer  unb  inteüeftueller  ©ejie^ung 

$ur  Vorbebingung  fjätte.  Snbeffen  lä&t  fid)  aud)  eine  folc^e 

öefjauptung  burdmuS  nidjt  otjnc  Sinfdjränfung  auffteüen,  ba« 

lotjrr  und  ba«  $eifpiel  Äepler^  eine«  Üftanne«,  in  beffen  9tatur 

mir  bei  näherer  3er9^e^erun9  3ü9e  bemerfen,  bie  und  unmitt» 

fürlic^  an  ben  (Sntberfer  ber  neuen  Söelt  gemalten.70 

BIS  föftematifdjer  genfer  mit  Goppernicu«  auf  gleite 

fiinie  3U  fteflen,  an  ejaft»matf)ematifd)er  ©djulung  unb  Sluf« 

faffung  bemfelben  fogar  überlegen,  brachte  Wepler  au«  ber 

jdnoäbifdjen  $eimatf)  nod)  eine  foftbare  Üttitgift  für  feine  Sebent» 

aufgäbe  mit,  nämlid)  eine  reiche,  gfüf)enbe,  oft  fogar  in«  «ben. 

teuerlid)e  abfd)roeifenbe  ̂ antafic,  eine  feelifd)e  ̂ otenj  alfo, 

meiere  bem  nüchternen  SSeftpreufjen  oon  ber  Dfatur  gän$lidj 

oerfagt  roorben  mar.  fainin  unb  in  bem  feften  Vertrauen 

barauf,  bag  er  nidjt  blofc  berufen,  fonbeni  aud)  au«ertuäl)lt  fei 

für  bie  grofte  Aufgabe,  ba«  coppernicanifdje  SBeltfuftem  au«» 

jugeftalten  unb  mit  ben  9caturbegebenf)eiten  in  ooden  (Einflang 

ju  bringen,  ät)ne(t  er  bem  SRomanen,  ber  ja  aud)  olme  ba« 

glürflid)e  Ccrbtljeil  einer  niemal«  ermübenben  3magination  mit 

ben  „im  SRaume  fid)  t)art  ftofjenben  ©adjen"  gemiß  nidjt  fertig 

geworben  märe.  Man  [teilt  e«  üielfadj  fo  f)in,  al«  ob  Wepler« 

GJeift  neben  ben  reifen  grüßten,  an  benen  fidj  bie  9Kenfd)f)eit 

für  alle  Qeittn  erfreuen  barf,  fo  nebenbei,  gewiffermajjen  um 

oon  ber  ftrengen  s^robuftion  etroa«  au«3uruften,  aud)  jene  wie 
(412) 
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hänfen  unb  (Sdjlingpftanaen  fidj  um  bie  ebleren  Xriebe  Icgcnben 

£tmott)efen  fjeroorgebradjt  hätte,  bencn  gegenüber  ber  Sefer  oon 

fjeute  oft  oernmnbert,  ja  faft  oertegen  baftef)t.   2Ber  aber  biefe 

anfa)emenb  mohlmoHenbe  Unterfdjeibung  treffen  roia,  ber  Iwt, 

barin  müffen  mir  fjörfter  unbebingt  beipflichten,  oon  bem  tounber» 

famen  (Steifte  biefeS  gottbegnabeten  ÜftanneS  nid)t  ben  richtigen 

§aud)  oerfpürt.    SöeibeS  ift  untrennbar,  beibeS  gel)t  innig  §anb 

in  $>anb,  unb  bie  Äefmlidtfeit  $mifcf)en  ben  (Sntbecfern  neuer 

<£rbtt)eile  unb  neuer  |>immel3gefe&e  ermeift  fid)  oon  neuem  aß 

eine  fdjlagenbe.   Ofjne  eigenartige,  für  bie  grojje  Wle^x^l  ber 

gleichzeitig  unb  nachher  lebenben  aJJenfdjen  unoerftänbliche  6pe« 

fulation  tiefe  fid)  ber  (Sebanfe,  ben  Srbbatt  ju  umjegeln,  nicht 

ausbeuten;  ot)ne  ein  Serfenfen  in  tt)eilmeife  fonberbare,  ja 

bizarre  (Spekulationen  über  bie  Slnorbnung  beS  UnioerfumS  nad) 

9tta&  unb  Qafyi  M*0  oa*  brittc  $eplerfd)e  ©efefc  unentbecft. 

(Sin  blofc  benfenber,  nicht  auch  infttnftio  füfjlenber  Slftronom 

fonnte  e3  nicht  entbecfen,  meil  er  gar  feine  $lt)nung  baöon  hatte, 

bafc  überhaupt  eine  ©efefcmätjigfeit  in  ÜJ^itte  liege,  unb  ebenfo  menig 

hätte,  bie«  fudjten  mir  meiter  oben  feft^ufteUen  (f.  ©.  34),  ein  fühl 

unb  oorurtheilSlo«  urtheilenbec  ©elehrter  jemals  eine  %me  Sßelt 

im  Sinne  beS  (SotumbuS  gefugt,  gefdjtueige  benn  gefunben. 

2öir  fchliefjen  bamit  unfere  <5fi$$e,  beren  Qrotd  es  mar, 

bie  fo  ferner  ju  erfaffenbe  ̂ erfönltdjfeit  be§  grofjen  ©eefahrerS 

möglidjft  nach  ber  SBirflichfeit  $u  betreiben  unb  sugleid)  oon 

bem,  toaS  biejer  SDtann  für  bie  §inau$rücfung  unfereä  geographi* 

fc^en  $orijontg  geleiftet  hat,  unferen  Sefern  eine  überfidjtlidje 

^orfteflung  au  oermitteln.  $er  SBelttheil  Slmerifa,  mie  ifm  bas 

madere  beutfdje  Schulmeifterlein  äöalfcemüüer  in  unrichtiger 

Abwägung  ber  Söerbtenfte  be8  SolumbuS  unb  beg  Hmerigo 

$cfpucci  genannt  hat,  feiert  in  biefem  3a§re  ba8  oierhunbert» 

jährige  3ubiläum  feine«  (SintretenS  in  bie  ®efd)id)te  ber  SNenfd)« 
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ljeit;  mir  fjoffen  gezeigt  ju  fjabert,  bafj  gleichseitig  unb  gleich» 

tücrt^ig  mit  biefer  Z$at\aty  emd)  ber  Sftame  beS  2Jcanne3 

gefeiert  »erben  üerbient,  ber  biefefbe  gejdjaffen,  ber  9came 

beS  (Sf)riftopt)  (SolumbuS. 

Slnmcrfungcn. 

5  $af$  btefer  Äreu.tftab  jum  SWcffen  oon  fphärifchen  fciftanjen  eine 

ber  wenigen  fixeren  mittelalterlichen  ©rfinbungen  ift,  unb  ba§  bem  Slegto- 

montan  beöftalb  nicht  bie  erfte  S?erwenbung  beSfelben  in  ber  prafrifdien 

«frronomie,  wennfehon  eine  «eroodfornrnnung  unb  (Erweiterung  bei 

5öeobachtung«berfahren$  ^uaufcr)reiben  wäre,  bie«  glaubt  ber  SBerf.  in  einer 

früheren  93eröffentlidjung  über  biefen  ©egenftanb  (Bibliotheca  Mathematica, 

f*erau*geg.  oon  (Eneftröm,  1890,  ©.  73  ff.)  nachgemiefen  ju  haben. 

5  (5«  erfcr)eint  na<f>  neueren  9(uffcr)lütfen  über  bie  Beziehungen  be# 

Italieners  Xofcanefli,  Oon  bem  im  fcejte  noch  mehr  bie  Siebe  fein  wirb, 

$um  Portugiesen  #ofe  nicht  unbenfbar,  bafj  aus  ber  nämlichen  DieDc, 

meldte,  wie  ftd)  jeigen  wirb,  bie  geographischen  Änfchauungen  beS  Solumbul 

nachhaltig  befruchtete^  auch  fcr)on  SJebaim  gefchöpft  ijatvn  fönne.  $ie 

Vorlagen,  welche  Sefcterer  bcnu&tc,  finb,  roie  tiefer  mit  SRecht  hcroor.io: 

bis  jefct  noeb,  nicht  fo  genau  befannt,  wie  e£  flu  wünfdjen  märe.  Sgl.  be* 

»erf.  (Schrift  „Martin  33cl)aim",  Bamberg  18M. 

5  $ie  GolumbuS'Sitteratur  ift  in  unferen  Tagen  ftu  einem  faft  mt- 

übersehbaren  Umfange  angeschwollen,  ©inline  Tutoren,  wie  ber  trefflidje 

.frarriffe  unb  un|*er  beutfeher  Jpiftorifer  ber  Srbfunbe,  6ophuS  SRuge,  haben 
eine  größere  Slnjahl  oon  9lbhanblungen  unb  Schriften  biefem  fteti  inter* 

eff  ernten  ©egenftanbc  getoibmet;  für  eine  etwas  juruefliegenbe  ©poche  finb 

9?aoarretcS  „Viajes  y  doscubriraientosu  $u  nennen,  beren  fünf  SJänbc 

übrigen«  noch  iept  eine  fd)ä$bare  frunbgrube  barfteflen.  5)ie  geftchertften 

©rgebniffe  bietet  aweifetSotme  SRugeS  „©hriftoph  SolumbuS".  XreSben  189*2, 

welches  «uch  für  bie  gegenwärtige  ©fiaje  in  erfter  fiinie  jur  Siiehtichnar 

genommen  werben  mufete;  für  einzelne  wichtige  gefchichtliche  fragen  müjfen 

(E.  OJclcich«  „GolumbuS.<5tubien"  Seitfchrift  ber  ©efeüfchaft  für  «rbfunbe 

p  »erlin.  22.  SBanb,  @.  345  ff.,  S.  437  ff.  ju  Siathc  gebogen  »erben.  Gab- 

lieh  hat  fidj  in  allcriüngfter  3eit  ber  tiefte  Senner  ber  <Sntbccfung«gefchtd*tc 

unter  ben  je$t  lebenben  Italienern,  fi.  $ugue3,  bie  SWühe  gegeben,  Solum- 

buS'  ©ebeutung  für  bie  (Entwicklung  ber  wiffenfehaftlichen  ©eograpbte (414) 
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etngeljenb  ju  bdcud)ten  (Lopera  scientifica  di  Cristoforo  Colombo,  lurin 

1892\  SRuftergültig,  ober  in  manchem  natürlich  überholt,  bleibt H.  ü.  §unr 

bolbtä  „Examen  critique  de  l'histoire  de  la  geographie  du  Nouveau 

Continent  et  des  progres  de  lastronomie  nautique  dans  les  15*  et  16* 

«ieclev'  t$ari*  1835-38;  bcutfdje  Bearbeitung  oon^beler,  »erlin  1852); 

tue  grage  be$  Geburtsjahre*  lint  eine  ausgezeichnete  Bearbeitung  erfahren 

burdi  D'Avezac  (Annee  veritable  de  la  naissance  de  Christophe  Colomb, 
Bulletin  de  la  societe  de  geographie  VI.  serie,  vol.  IV,  1872). 

4  Bor  turpem  ging  burd)  bie  3^*«"^"  bic  «Nachricht,  ba&  bie  Bc- 
mobner  Saoonosi  Don  SWobrib  aus  benachrichtigt  toorben  feien,  neue  in 

einem  bortigen  Ärdnöe  aufgefunbene  @d)riftftucte  hatten  ben  enbgülrigen 

Oiadjiuctv  für  bie  9tbfunft  bc3  gelben  au3  Saoona  erbracht.  3n  btefer 

Stabt  habe  man  barauffun  ̂ reubenfefte  gefeiert,  toogegen  bie  Vernieten 

fet)r  unangenehm  berührt  getoefen  feien.  SRan  roirb  gut  thun,  urfi  burch 

folch  unfontroOirbare  Wittheilungen  nicht  gegen  bie  obige  3?arftellung, 

metdie  ja  ben  beiben  in  Betracht  tommenben  ©täbten  gleichmäßig  ihr  iHedu 

ju  tfjeil  roerben  läfjt,  einnehmen  ju  Iaffen.  9iur  anhangsmjeife  fei  bemerrt, 

baß  auch  ftlcrfcn  Sogoleto,  ziemlich  in  ber  SJcirte  jroifchen  öenna  unb 

Saoona  gelegen,  ein  Stecht  geltenb  macht;  baä  angebliche  @eburt$haud 

bortfelbft  ift  mit  einer  älteren  unb  einer  neueren  ©ebcnftafcl  gefchmäeft. 

3  ©ine  —  bei  Ausgabe  biefer  Schrift  eben  bethätigte  —  ̂ ublifation 

©eldd}*  im  „fluSlanb"  1892,  ©.469  ff.)  macht  unS  mit  ber  Zfatiaty 
be fannt,  ba§  ber  junge  Golumbu*  auch  mit  Benebig  Berbinbungen  angefnüpft 

hatte,  ehe  er  fid)  nach  ©eften  toanbte. 

6  $ie  ftahrt,  welche  SolumbuS  nicht  blofc  nach  ber  ̂ nfel  X\)ule 

(3ölanb),  fonbern  fogar  biö  tief  in  ba$  nörbliche  ©Smeer  tyntm  unter- 

nommen ha&e«  foüte,  ift  OöUig  apofrnpb,  roic  oon  $horobbfen  mtttelft 

«ufseigung  ber  in  ber  Zählung  enthaltenen  SBiberfprüche  bargethan 

toorben  ift  (Siuge,  a.  a.  0.,  S.  36  ff.\ 

7  (£3  honbelt  fich  h»«  «nt  eine  angeblich  echte  Schrift  beS  jüngeren 

Sohne«,  beren  Criginal  jeboch  nicht  befannt  ift;  oie!mef)r  nur  eine  oon  Ufloa 

unter  bem  $itcl  „Historie  del  8.  D.  Fernando  Colombo  nelle  quali  s  ha 

particolare  ed  vera  relazione  della  vita  e  de'fatti  dcll' Ammiraglio 

D.  Christoforo  Colombo,  suopadre"  befolgte  Ueberjc&ung,  bic  1571  }ti  Bene« 

big  herauSgcfommen  ift.  3"  biefem  SBcrfc  geht  ?tutr)entifcrje*  unb  Un^uoer- 

läffigeS  burcheinanber,  unb  namentlich  #arriffe  f)dt  bic  ©laubtoürbigfeit  ber 

früher  ali  Mafftfcf»  anerfannten  3cugniffe  beSfelbcnftarf  erfchüttert,  roährenb  ein 

anberer  ©cfchicht^fchreiber,  STfloeaac,  ju  (fünften  berfelben  aufgetreten  ift. 

©eicieb  giebt  in  ber  oorhin  ermähnten  9lbf)anblung  eine  eiugehenbe  Slnalnfe 

ber  ganzen  Streitfrage.  3ebenfaOä  ift  nicht  allcä  nachher  erft  ̂ urect}t  ge- 

macht, nnb  gcrabe  bie  jirirte  Angabe  tfernanbo  Solon«  über  bie  oäterlichen 
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Bemeggrünbe  mirb  nach  9iuge  öS.  44  >  burd)  bie  „Historia  de  las  Indias* 

De«  la*  Sofai  ̂ tabrib,  neue  Auflage  1875)  beftätigt. 

8  „SotumbuS  liebt  e$,  .  .  .  fein  Unternehmen  in  birefte  Bejiehnng 

*ur  Sache  ßhrifti  5U  fefcen,  e3  al*  burd)  bie  meffianifchen  Berheifcungen 

ber  ̂ eiligen  Schrift  geweisiagt  bar^ufteOen,  ben  neu  entbeeften  3nfeln  oor 

allem  bie  Tanten  beS  (irldfer*,  be*  ̂ eiligen  GJeifteS,  ber  Jrinität  ober 

chriftttcher  ̂ eiligen  beizulegen  unb  ftcr)  ali  einen  neuen  ShriftophoniS  ju 

betrauten,  ber  ba§  Groangeltum  über  ben  Ojean  trogen  müfie."  30ttfter 

Oici'diidjtc  ber  Beziehungen  ̂ rondjen  I fytolQQk  unb  9toturmiffenf<haft,  mit 
befonberer  JRücffidjt  auf  ©o^öpfungigeidhithte,  1.  Slbtljeilunq,  Gütersloh  1877. 

3.  554.   Bergl.  ebenba  S. 5G9  unb  S.  552. 

9  @3  fanb  fid)  fpäter,  bafi  Colon  eine  forrumpirtc  Seäart  cor  Äugen 

gehabt  hatte,  inbeffen  mürbe  an  bem  Sinne,  roeldjeu  er  ber  Stelle  unter* 

legte,  auch  burd)  bie  richtige  Raffung  nicht*  geänbert  morben  fein. 

10  lieber  bie  älteren  Änftchten  oon  ber  relatioen  @röfje  ber  iÄeere 

ocfineii  mir  eine  iciir  rüstige  Spejialfchrift  oon  2Btfo&fi  j£ic  ftaffiftlation 

ber  3KeereSräume,  ein  Beitrag  3ur  ©cfdjidjte  ber  (Srbtunbe,  Stettin  1883X 

2 di du  im  erften  Buche  Strabonä  finbet  fid)  eine  im  ermähnten  Sinne  §u 

bebeuteube  Bemerfung;  fpäterhin  tijat  Hubertus  Magnus,  ber  bebeutenbfte 

ttfolghiftor  be*  Mittelalters  ben  ftudfprudj  Reichel,  liJefdjidjte  ber  <5rb« 

funbe,  SRündjen  1S77,  S.  247):  „Inter  horizontem  habitantium  in 

climate  illo  juxta  Gades  Herculis  et  Orienten)  habitantium  in  India 

non  est  in  medio,  ut  dicunt.  nisi  quoddam  mare  partum. u  (So  folfd} 

biefe  Angabe  ift,  fo  ermutfngcnb  mufjte  fte  auf  Golumbuä  mirfen.  sJioa> 

1558  bradite  hieran  ber  $iccotomini  in  feiner $u  Benebig  erfdjienenen  fRono« 

grapljie  „De  aqaae  ac  terrae  magnitudineu  bie  ÜjJräponberana  be3  3feft- 

lanbeä  in  eine  bogmotifdje  t$ovm,  unb  bie  miberftrebenbe  jutreffenbere 

'Anficht  oerein^elter  Jachmänner,  unter  benen  «pugue$  ̂ a.  o.  DO  befonoeri 

ben  SBittenbergcr  ̂ Jrofeffor  Sttiliduu*  namhaft  macht,  oermochte  niebt  burd)- 

zubringen. 

11  „S'^ittü  erflärt  fid)",  fo  Reifet  e$  bei  ̂ oedler  ß.  a.D..  S.  461 , 
„roiber  bic  Behauptung  be$  ̂ tolemäud,  wonach  bloß  ein  Sechstel  ber 

Grboberflädje  bon  SKenfdjcn  bemohnt,  fünf  Settel  aber  mit  ©affer  bc 

beeft  feien;  biefer  Annahme  miberfpredje  fdmurftrac!*,  roa*  ba8  4.  Buch  £fra 

lehre,  ein  mit  Siecht  oon  ber  ätrthe  Zeitig  gehaltene*  Buch,  »eiche«  oiel- 

mehr  ba3  fianb  meit  übermiegen  unb  blofj  ein  Siebentel  ber  <£rbe  oom 

«leer  bebeeft  fein  laffe."  S)ie  Bulgata  fennt  in  ber  Sfwt  bier  ©fieber 

ßfra,  oon  benen  jeboch  Suthcr  nur  ein  einiges  aU  ächt  anertannt  unb 

in  feine  Bibelüberfefcung  aufgenommen  hat. 

I29iuge,  a.a.O.,  S.  52. 

"(Sine  beutfehe  Ueberfefrung  ber  wichtigen  oon  lofcanelli  auSge- 
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gangenen  Sc&riftftüde  fanu  bei  Nuge  sa.  a.  £.,  @.  55  ff.)  nacpgefefjen 

toerben. 

14  2Beld)c  Angelegenheit  c*  war,  bie  bcn  aolumbuS  in  Äonflitt  mit 

ber  $oli$et  braute,  roiffen  mir  nufct.  (Sine  fonberbore  Analogie  aber 

maltet  ob  jroiidjen  feinem  ©dnrffale  unb  bem  be$  jungen  SRarrin  »e^atm, 

be$  So^neö  be*  ßo*mograpl)cn,  benn  als*  Sefcterer  bie  $etmatf)eftätte  feinet 

öefdjledjte«  auffudjen  foflte,  mufjte  er  aud)  roegen  eine*  Bergenen*  in  bcn 

Äerfcr  roanbern  unb  mürbe  au*  biefem  erft  burd)  bic  3«ta-&ention  SRomS 

unb  be«  Nürnberger  SDlagiftrateS  befreit.   (@üntf)er,  a.  a.  0.,  S.  82.) 

16  SBie  er  e*  oerftanb,  feine  tljeologtfdjen  Batterien  fpielen  $u  laffen, 

um  ben  3inn  bed  ebenfo  glaubenseifrigen  alö  in  roeltlidu  u  Singen  genauen 

5tönig£  ju  erroeid)en,  befunbet  am  beutlidjften  etned  feiner  Sdjreiben  au 

biefen,  aud  bem  mir  eine  ©teile  nad)  SiugeS  SBcrbeutfdjung  (a.  a.  £) ,  ©.  71) 

i)ier  miebergeben.  „3dj  fem  alo  Abgefanbter  ber  heiligen  Srcieinigfeit  *u 

Qto.  SRajcfföt,  al£  bem  mädjtigften  dürften  ber  tiiinftenijcü  um  ben  ̂ et< 

ligen  ® lauben  ber  (£t)riftenbeit  oerbreiten  $u  Reifen;  benn  e$  ipridjt  in  ber 

Xfyat  ©ott  fo  Mar  oon  biefen  ©egenben  burd)  ben  3Runb  beü  Propheten 

3efaia$  an  mehreren  ©teilen  ber  Zeitigen  ©djrift,  menn  er  oerfidjert,  ban 

oon  Spanien  au*  fein  ̂ eiliger  Warne  foll  oerbreitet  roerben."  3>ie  %nttx> 

pretarion  mar  etroa«  fiilut,  bo$  eben  nicht  ungeographiid)  benn  ber  $ro- 

ptftt  ipridjt  nur  oon  ben  „«üben  ber  SBelt",  an  benen  eben  bie  ©äuleit  bc* 

.fierfuleS  für  bie  3ett  oor  Ghriftu*  unbeftreitbar  fid)  befanben. 

*ie3nfofern  biefe*  Älofter  räumlich  bcn  Stfenbepunft  tn  bem  Seben*. 

gange  bea  Golumbu*  beaeichnet,  ̂ aben  e3  bic  „Ämerifaniften"  jum  Xagungd« 
orte  für  ihren  im  §crbft  1892  ab$uhaltenben  Äongrefe  auSerfehen. 

17  §infid)tlid)  ber  «ejiehungen  ju  SRabiba  finb  $toei  Auffaffungcn 

oorhanben,  beren  einer  mir  im  lejte  gefolgt  finb,  mäbrenb  nad)  ber 

anberen  GolumbuS  oon  Anfang  an  mit  ben  bortigen  Tätern  befannt  ge< 

roefen  märe ;  festere  ift  bie  in  ben  „#iftorien"  enthaltene.  Golumbu*  habe 

ieinen  aud  Portugal  mitgebrachten  ©otjn  ber  Dbfwt  ber  ̂ öndje  onoer- 

traut  unb  ̂ abe  benfelben.  alä  er  unoerrid)teter  Singe  oonGorboba  unb 

©eüiDa  jjurücffehrte,  oor  feiner  Abreife  mieber  abholen  roollen.  #arrtffe 

unb  (He(rid)  matten  gegen  biefe  ÜeSart  ben  begrünbeten  (Sinroaub,  rote 

benn  bann  ber  ̂ Jrior  bem  ©afte  mit  bcn  SBorten  „58er  bift  bu,  oon  mannen 

fommft  bu?"  l)abe  entgegentreten  fönnen,  menn  Sefcterer  bereit«  ein  alter 
Gefannter  gemefen  fei  (a.  a.  D.  @.  371).  gür  bie  3adje  felbft  ift  biefer 

mehr  formale  $untt  ohne  fonberltche  ©ebeutung.  Ja  $ernanbeg  feine 

Aufjagen  erft  brei&ig  ̂ at)re  fpäter,  aU  bie  Gegebenheit  iid)  ̂ utrug. 

gemalt  ̂ at.  fo  ift  biefen  Angaben  ein  Ijotjcr  gefdudftlidjer  ©ert^  rootjl 

nia^t  beizulegen. 

19  3n  Serbinbung  mit  bem  SreSbener  ajfünjfunbtgen  Grbftein  ljat 
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SHugc  io.  o.  a.  8.77;  bie  1  140  000  WaraoebiS,  ouf  welche  ber  Staat*- 

faffe  urfunblich  bie  erfte  9ieife  GolonS  $u  ftchen  fom,  in  bie  uns  geläufige 

«Bohrung  umgefcfct. 

n  S)ie  Skiffe  beS  GolumbuS  roerben  als  „f  araroelcn"  beaetchnet 

Drtginalabbilbungen  berfelben  finb  ntc^t  auf  uns  gefommen,  boa>  ftnb 

unlängft  in  ben  ton  ber  öfterrciebifchen  Warine  herausgegebenen,  au  $ola 

erfdjetnenben  „SRittheilungen  aus  bem  Secroefen"  3eidmungen  biefer  Skiffe 

roie  folebe  ouf  ©riinb  ber  beften  "Nachrichten  roabrfcheinlicb  auSgefehen  ̂ oben. 
entgolten  geroefen. 

*  Ueber  bic  auf  mcnfehliche  Xhätigfeit  binroeifenben  fcriftfunbe,  bie 

ben  ©eroohnern  ber  ̂ oren  gelegentlich  %u  machen  oergönnt  roar,  oerbreitet 

fich  ausführlich  $efchel,  ©efchichte  beS  3eitalterS  ber  gntbeefungen,  Statt, 

gort  1868,  S. 134  ff. 

81  3*genb  genaue  Weffung  ber  oom  Schiffe  jurüdgelegten  ©ege  »ar 

ju  beS  (SolumbuS  Reiten  noch  nicht  möglich,  melmerjr  blieb  bamalS  ber 

Schiffsführer  auf  eine  rohe  Schonung  angeroiefen,  unb  fo  mochte  natürlich 

auch  baS  „ehrliche"  Tagebuch  oon  ber  SBabrtjeit  roett  genug  entfernt  bleiben- 

de ©rfefeung  ber  reinen  „ÖMffung"  burd)  ein  ntcffenbeS  Verfahren,  burd) 

bie  Sog-Siechnnng,  erfolgte  erft  fpäter,  nach  93rcnftng  um  bie  Witte  beS 

IG.  3ohrhunbertS.  fttterbingS  bebiente  man  fich  jehon  früher,  tuic  33iga* 

fetta  berichtet,  einer  Dom  Schiffe  nachgefchleppten  Seine,  allein  biefe  batic 

nach  ben  Sluffeblüffen  beS  genannten  $iftoriferS  ber  92autif  (ßeirfchr.  ber 

©efeflfer).  f.  (Srbfunbc  ju  ©erlin,  4.  $anb,  S.  106  ff.)  nicht  ben  3roecf. 

bie  gejegelte  $iftan&.  fonbern  ben,  ben  ÄurS  $u  beftimmen,  b.  b-  ermitteln 

gu  laffen,  melden  SBinfct  bie  augenblicfliche  5)ireftion  beS  Schiffe!  mit  ber 

Sßorbfübrtcbtung  bilbetc. 

n  Strenge  genommen,  fanu  auch  bie  «yahrt,  roelche  2>iogo  (£io  unb 

Wartin  t'eiuim  (f.  (Günther,  a.  a.  0-,  S.  27)  im^ahre  1484  unternahmen, 
unb  roelche  &u(e$t  ;.:r  (£ntbecfung  beS  ftongofluffeS  führte,  als  eine  $yo& 

jcefahrt  angefprochen  roerben,  benu  als  man  bie  93tafra*$at  mit  ihren 

flcincn  Unfein  getreust  tyattc.  muß  ben  Seefahrern  baS  Öanb  eine  ̂ citlanij 

natu  aus  bem  ©efidjtSfreifc  entfehrounben  geroefen  fein. 

s"  9Juf  bie  ̂ enfart  beS  GrntbeeferS  roirft  eS  fein  günftige*  Streiflicht, 
bafe  er  fich  mit  bem  armen  HRatrofen,  ber  bic  neue  SBelt  juerft  erblich 

haben  irr  Ate  unb  fich  nun  um  ben  oon  ber  Königin  ausgefegten  $rei# 

melbete,  in  einen  förmlichen  ̂ rtoritätsftreit  einliefe.  Sollte  wirtlich,  roie 

Leitungen  behaupteten,  bic  Selig*  (nicht  §eilig*j  Sprecfmng  beS  C£oIumbnS 

angeregt  fein,  fo  mürbe  ber  fogenannte  Advocatus  Diaboli  fein  ̂ laiboper 

auf  biefen  einen  Vorfall  mit  befter  SluSffcht  auf  ©rfolg  ftüfren  fönnen. 

freilich  hat  man  auch  uoch  aus  fpdtercr  Seit  ©eifptele  baffir,  bafe  grofee 

Wänner  fer)r  egoifrifch  fein  fönnen. 

(418) 

Digitized  by  Google 



45 

u  SBobt  bie  grünblichfte  Prüfung  ber  üerfdjicbencn  Momente  bat 

$ietfchmann -  Beiträge  *ur  (itoanahani»5rage.  3eitfchr.f.  roiffenfeh.  ©eographic, 

1.  Jahrgang,  ©.  6  ff.)  üorgenommen.  3hm  fehetnt  für  bte  Sbentttät 

<Smanahani=2Batling«*3«lanb  öornebmlich  bie  Iljatiadje  j$u  fpredjcn,  bafj 

$once  be  Seon  auf  feiner  Aatut  oon  Querto  JHico  nach  ̂ rtortba  bte  Sm'ei 
berührt  haben  toifl,  unb  ba&  2Batling  ba  liegt  roo  ̂ onced  ftur«  mit  bem 

jenigen  be«  Golumbu«  fich  freuet,  ̂ euffel  in  URabrib  fam  $u  bemfelben 

9tciuttate. 

16  9Sir  halten  e«  hier  für  nöthig.  auf  eine  bei  SRuge  a.  a.  0.,  $.  113  ff.) 

erörterte  ftrage  midi  unfererfeit«  einzugehen  (Jolumbu«  giebt  au,  auf 

Muba  eine  ̂ Jolhöhe  oon  42°  mit  feinem  Cuabranten  genommen  ju  ijaben, 

mä^renb  bie  tßotljöfye  be«  betreffenben  Crte«  nur  21°  betrögt.  Um  feinen 
gelben  oon  bem  ©orlourfe,  ein  feljr  fcr)lect)ter  Beobachter  geroefen  ju  fein, 

rein  ut  roafeben,  meinte  ÜNaoarrete,  ber  benutyte  Cuabrant  habe  tuo^l  eine 

foldje  Sintheifung  befeffen,  ba&  48  am  2imbu«  abgelefene  Ifjeilc  einem 

Peripherien)  infel  oon  nur  21  folgen  Itjcilen  entfprochen  Ratten,  unb  ber 

9tbmtra!  habe  ftch  nur  ungenau  au«gebrücft.  2>em  tritt  ÜHuge  febr  ent« 

fchteben  entgegen  mit  ben  ©orten:  „(£«  gab  roeber  jolcbc  3nftrumente,  noch 

hätte  ßotumbu«  fchreiben  Dürfen,  er  befinbe  fid)  unter  42°  nörblicber 

»reite."  Sefctcre«  trifft  gau$  getoi§  ju,  erftere«  hingegen  nicht  notbroenbig. 

2>enn  bie  ältere  «Rautif  hatte  in  ber  Ib,at  im  „Seering"  ober  „Sonnenring" 

ein  3nftrument,  toetche«  auf  bie  »btefung  ber  peripherteroinfel  —  unb 

nicht,  mie  fonft  immer  ber  Sentrirointel  —  eingerichtet  mar,  unb  bei  beffen 

Änmenbung  ein  momentanes  äkrjeben  in  ber  angegebenen  Siidjtung  immer- 

hin möglich  erfdjeint.  Nähere«  über  ba«  Verfahren,  mit  biefem  3»«ftrumente 

gu  operiren,  giebt  »reufing  an  Tie  nauttfehen  Snftrumente  bt«  jur  Cr» 

ftnbung  be«  Spiegelfejtanten,  Bremen  1890,  S.  34  ff.),  ber  auch  bie 

Meinung  ausspricht,  ba[j  bn«fclbe  tool)l  fchon  im  15.  3Jhrbnnbert  befanut 

gemefen  fein  möchte,  ®an$  fo  unmöglich,  wie  fic  iNuge  erfchetnt,  ift  bea- 

halb  eine  (Ehrenrettung  Soton«  toobt  nicht,  benn  baß  berfelbe  bei  ber  $Ib« 

lefung  fid)  um  ganje  21°  geirrt  höben  foll,  mirb,  toer  nur  je  einmal  einen 

Cuabranten  primitioftcr  ßonftruftion  jur  \>anb  genommen,  für  unbenfbar 

hatten  muffen,  ̂ ubem  ift  auch  nicht  feftgeftcUt,  ob  nicht  am  Snbe  Eolon 

überhaupt  gar  feine  birefte  Beobachtung  angeftellt,  fonbern  fich  mit  bem  — 

in  9cote  36  berührten  —  inbireften  ©erfahren  ber  $>auer  be«  wahren  Sonnen- 

tage« begnügt  hat  wobei  ihm  bann  möglichermeife  feine  fdjlechte  Uhr  einen 

Streich  gefpielt  haben  fönnte.  ®elcich«  wahrlich  ohne  »orurtbeil  gefchriebener, 

in  ber  (Jbarafteraeichnung  fogar  recht  ungünftig  au«gefaaener  ©ffat)  „(£otum 

bu«  al«  Wautifer  unb  af«  Seemann".  (3eitfchr.  b.  ©efeUfcb.  für  ©rbfunbe 

ju  Berlin,  20.  Banb,  S.  280  ff.)  ift  bi«  jefrt  ju  roentg  beachtet  toorben. 

Sie  ber  Berf.  fich  erft  fpäter  überzeugte,  hat  auch  (bleich,  ein  erfahrener 
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5ad)mamt,  bic  9KögIid)icit  roenigftenS  angebeutet,  bafe  in  bcm  fonfreten 

3faae  (auf  5htbo)  bcr  Secring  $ur  «nroenbung  gcfomnten  fei. 

!ft$te  „Santa  SWaria"  mar  an  ber  Stifte  oon  #aiti  gevettert,  bie 

„$inta"  fyattc  fid)  mieberum  eigenmächtig  entfernt,  unb  fo  blieb  nur  bie 

„Sttna",  eine  ftufeftfcale,  übrig,  um  ben  flbmiral  felbft  unb  einen  großen 
Xfjeil  ieiner  Untergebenen  nad)  Spanien  aurücfyubringen. 

"  ̂>icr  in  Barcelona  fott  ftd)  aud)  bic  befannte  ©cfd)id)te  mit  bcm 

„6i  beS  GolumbuS"  ereignet  ̂ aben,  bie  mofjl  nur  als  „fable  convenue1- 
angefeljen  »erben  barf.  9Rit  Voltaire  weif*  »tage  (a.  a.  D.,  S.  132)  bie 

Sage  als  Ijiftorifdj  aurüd  unb  erinnert  baran,  bnf?  bielleidjt  eine  $er- 

roedjfelung  beS  SolumbuS  mit  bcm  berühmten  florentiniid)en  «aumetfter 

«runcfleSdji  oorliege.  tiefer  fofl  bie  ftmttfitt,  toeld)e  fein  $rojett  einer 

efltpjoibifdjcn  ftird)enfuppcl  befrttteltcn,  miberlegt  haben,  inbem  er  ein  Qi 

einbrüefte  unb  fo  baS  SKobefl  ber  ben  $om  $u  3florena  fd)mücfenben  Suppel 

herftellte. 

38  Vluf  ber  berühmten  ©rbfarte  beS  9Jlereator,  lucldjc  oor  furgem  in 

«reslau  ber  «ergeffenljeit  entzogen  mürbe,  ift  bie  Sdjeibelinie  eingezeichnet, 

unb  c£  ift  berfelbcn  aud)  eine  fur$e  Srtlärung  beigegeben.  Sgl.  (£.  Sftföer, 

Xrei  harten  oon  ©erwarb  9Hercator,  HuSlanb,  1892,  S.  279. 

29  3«  feinen  «cnd]t  an  bie  9Jionard)eii  ijatre  (SolumbuS,  roaS  ihm 

nid}t  $ur  S^rc  gereicht,  aud)  ben  «orfdjlag  eingeflößten,  bie  ihm  läfttg 

merbenben  ©geborenen  al«  Sflaoen  uad)  Europa  ju  üerfdjiffen.  «Dein 

bie  3eit  mar  noch  nicht  „reif"  $um  Sflaocnhanbel;  mon  ging  in  Sttabrtb 
auf  ben  unroürbigen  Eintrag  titelt  ein. 

3"  $er  «ruber  «artolomeo  ^atte  fidj  tauge  in  ßnglanb  aufgehalten 

unb  toar  feinem  «ruber,  als  er  oon  beffen  ©rofettjaten  gehört  fyatte,  nach 

Spanien  gefolgt,  mo  man  ir)n  mit  offenen  9lrmen  empfing  unb  it)m  ben 

21bel  oerlieh,  «on  flarem  «erftanbe  unb  ftrenger  3ied)tlid)feit,  tüchtig  al« 

Seemann  unb  Beamter,  ift  er,  rein  menidjlid)  betrachtet,  eine  fnmpat^tfd)ere 

gigur  als  ber  berühmte  «ruber,  bem  er  übrigen«  mit  untoanbelbarer 

Treue  gugethan  mar.  «artolomeo  ftarb  am  12  «uguft  1514  auf  vaiti. 

lieber  it)n  unb  anbere  ftamiltcnmitgliebcr  giebt  bie  befte  ÄuSfunft  ̂ »arriffe : 

Lea  C'olombo  de  France  et  d'Italie,  fameux  marins  du  XV.  siecle, 

$ari§  1874. 

31  «eibc  2Biberfad)er  GolonS  f a heu  i i>r  «aterlanb  nid)t  mehr  ba  baS 

Sdjiff,  roelchcS  fic  nad}  Spanien  gurüdbringen  fotttc,  in  einem  ber  furcht« 

baren  roeftinbifdjen  SBirbelftürme  unterging  (SHuge,  a.a.O.,  S.  148). 

31  £d  ift  ftrittig,  ob  GolumbuS  felbft  ben  ftufi  auf  feft(änbtjd> 

amerifanifd)en  «oben  gefegt  ljai;  ogl.  G.  o.  ©ageraS  Slbhanblung  Ten  tute 

5Hunbfd>au  für  ©eograptne  unb  Statiftif,  7.  Jahrgang,  S.  385  ff.)  über 

biefen  ÖJegenftanb.   (Sr  ift  felbft  meit  baoon  entfernt,  feinen  (Srünben  ooll 
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$etoei«fraft  auauicfireibcn,  t)ä(t  e«  aber  für  roahrfcheinlich,  bafc  ber  Slbmtral, 

ein  anberer  SRoie«,  bicfc^  gelobte  2anb  feiner  Hoffnungen  nur  oom  Säuff«- 

wrbetfe  au«  betrautet,  nicht  jebod)  betreten  habt. 

33  liefen  92amen  führt  bei  ben  geograplnfchcn  (Schriftfiellern  ber 
fpäieren  3eit  bie  $albinfel  oon  SRalaffa,  unb  noch  lange  3eit  banaeb 

iommt  bie  Bezeichnung  ttinterinbien«  a(«  eine«  golbenen  fianbe«  bei  bem 

arabifcfjen  SReifefdjriftftcÜer  fllbiriim  oor. 

34  53gl.  Breufing  föcgiomontanu«,  Martin  Behaim  unb  ber  3afob«' 

fiab,  3eitfehr.  b.  Oefedfö.  für  ßrbfunbe  *u  «erlin.  4.  93anb,  S.  97  ff.  ©enn 

bie  ̂ orrugiejen  um  1462  burrf)  Söehaim  mit  ber  ftonbhabung  be«  ©rab 

ftodes  oertraut  gemacht  rourben,  fo  ift  e«  freiließ  fehtoer  begreiflich,  roarum 

bie  fpanifchen,  ein  paar  teilen  öftlieh  roofntenben  Seeleute  jelm  %al)xc 

fpöter  ein  fo  toertt)ooUe£  93eobaebtnng«tt>erfaeug  nicht  gefannt  t>aben.  3U 

lofen  oermdgen  mir  biefe  <$ragt  nicht,  unb  nur  eine  SRutfymafüung  ift  t« 

menn  roir  annehmen,  bafc  bie  in  nautischen  fingen  bi*  auf«  fröehfie  ge* 

ficigerten  nationalen  Siferfüchteleien  ber  beiben  fübtoeft liefen  Königreiche 

eine  Stolle  gefpielt  ̂ aben.  Sohl  ift  e«  benfbar.  bafe  Portugal  au«  ber 

neuen  SWett)obe  ein  Staat«gebtimniB  gemacht  unb  bie  «nroenbung  berfetbeu 

nur  auf  9tegierung*fd)iffen  jugelaffen  hat. 

35  9iuge,  a.  a.  D.,  8.  157.  ., 

nr'§ugue«»  a.a.O.,  ©.  117.  gbenbort  (6.  137)  roirb  auch  bärge- 
than.  ba|  bie  Beobachtungen  Eolon«  unter  Umftänben  mirflich  nicht  fo 

ichlecht  waren.  Stm  13.  5)ejember  1492  mafe  Sener  mittelft  einer  Sanbubr 

bie  Sänge  bc«  läge«  —  ber  Bmifchenaeit  jmifchen  «uf«  unb  Untergang  ber 

Sonne  —  unb  fanb  bafür  lO,  roährenb  er,  menn  fein  3eitmeffer  ein  befferer 

geroejen  wäre,  10h  48B  für  jenen  Äüficnpunlt  oonjpaiti  hätte  finben  muffen 

^ach  ber  befannten  Sformcl  cos  s=  tang  23°  tang  *f,  »o  </  bie  iunbefanntc 

$olhöhe,  s  ben  ber  3*it  5h  24""  refp.  5h  entfprechenben  Stunbentoinfel  bc- 

beutet,  ergiebt  fich  au«  ber  falfchen  unb  au«  ber  richtigen  3eitmeffung  refp. 

9  =  31°  22'  unb  9  =  20*. 

$ic  Efferens,  über  11',  ift  freilich  auch  mteber  eine  grofee,  allein  e«  ift 

nicht  recht  eingehen,  tote  ein  bie  Sternfunbc  feiner  3cit  oollfommeu  be. 

herrfchenber  ftachmann  mit  feinen  ärmlichen  |>ülf«mittcfn  mehr  follte  hoben 

leiften  fönnen. 

37  «gl.  9t.  2Bolf,  öefchichte  bor  Slftronomie,  Hänchen  1877,  6.  446  ff.. 
6.  613. 

38  Heber  bie  befanntlieh  mitunter  oerroechfelten  Seifrungen  Baiboa« 

unb  eine«  fpäteren  engltfchen  @ntbcefcr«  oerbreitet  fich  (r  .vahn  3ir  fronet« 

Xrafe  auf  bem  gfthmu«  oon  ̂ anamA,  2lu«lanb,  1892,  S.  228  ff.'. 

n  (Sine  ueuerbing«  oeröffentlichte  Äbhanblung  oon  ̂ autreur.  (Les 

coDnaissances  geographiques  sur  l  Atlantique  au  teraps  de  Christophe 
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Colomb,  Societe  de  geographie  commerciale  de  Bordeaux,  15.  annee, 

2.  serie,  ©.  328  ff.)  ftellt  ftd)  jur  Aufgabe,  ba$  geographica  SBiffen, 

wddKv  y.d)  GolumbuS  au3  oorhanbeneit  Herfen  unb  Marten  aneignen 

tonnte,  überfichtlidj  $u  ffijjiren.  $iefe  9lbfid)t  ift  bem  Stutor  auch  gut 

gelungen,  »oieioohl  gleich  auf  ber  erften  Seite  eine  Stelle  udj  finbet.  roelche 

geeignet  märe,  ein  ungünftigeS  Jßorurtheil  £U  erroeden.  „Ün  sait,"  io 
hctfjt  e3  bort,  „que  pendant  son  sejour  ä  Lisbonne,  Colomb  eut  des 

relations  avec  Martin  Bebaim  et  avec  Toscanelli.u  sJ{itii  ift  aber  burd? 

bie  forgfältigften  Uuteriudningcu  auch  in  du  bie  Spur  eines  Söahrfeheinlidj 

feitägrunbe*  bafür  gefuuben  roorbeu,  bog  iöehaim  unb  <£olon  fid)  pcrfön« 

lidj  gefannt  ober  etroa  miteinanber  forrejponbirt  Ratten. 

40#ugue$,  a.  a.  C,  6.  121  ff. 

41  Sebiglidj  für  Äuba  trifft  bie*  nur  bebingt  ju,  ba  Golou  beffen 
3ufeld|Qrafter  nicht  nur  nicht  anerfannte,  fonbern  iogar  protofollarifeh  boJ 

©cgenthetl  feftftellen  lic§. 

4*  Jpautreur,  a.  a.  0.«  ©.  353. 

45  ©untrer.  2>ie  £el)rc  oon  ber  (Srbrunbung  unb  (Srbbcroegung  im 

Sttittclalter  bei  ben  Slbenbläitbern,  ,<pafle  1877. 

44  JRuge,  a.  a.  0.,  8. 142. 

46  SBegen  beS  ganzen  liierter  gehörigen  £tt)pothefenjt)flu$  märe  ju 
Dergleichen :  ©ünther,  Vettere  unb  neuere  äpnpotijefen  übet  bie  djronifehe 

Verlegung  beS  (ErbfchtocrpunfteS  burd)  3Baffermaffen,  ftaüt  1878.  3>tc 

au$  ber  patriftiiehen  $eriobe  ftammenben  ̂ Deutungen  ber  örtlichen  Sage 

beS  ̂ arabieieS  r)at  ber  gelehrte  Setronne  jum  ©egenftanbe  eine«  ©enb- 

fd)reiben8  an  8.  D.  $umbolbt  gemalt,  roeldje  Se&terer  in  feinen  „Sritifchen 

llnterfu($ungeu  (2.  «anb,  ©.  82  ff.)  jum  Hbbrudc  braute.  Sluch  ber 

int>altreid)e,  ob  auch  nidjt  burdjroeg  als  objeftioe  ©efchiehWquetle  oer- 

loerthenbe  „Essai  sur  la  cosmographie  et  la  cartographie  pendant  le 

moyen  ageu  ̂ ari$  1849—52;  be3  «ßortugiefen  ©antarem  behanbelt  ju 

oerfdjiebenen  3RaIen  bie  t)ier  obfdjmebenbe  $rage.  ebenfo  oertritt  ftretfö« 

mer  (S)ie  Phttfiehe  ©rbfunbe  im  d)riftlichen  «Dhttelalter,  SBien-Dlrnüfr  1889. 

@.  71)  unabhängig  eine  mit  ber  oben  auggefprochenen  übereinftimmenbe 

anficht;  ßolumbuä  habe  geglaubt,  jenen  „SBafferbudel"  aufgefunbtn  ju 
haben,  oon  bem  aderbingd  fchon  2>ante  in  ber  ©treitfdjrift  „De  aqua  et 

terra"  gezeigt  hatte,  bafj  er  gar  nicht  ertftice. 

46  ©iehe  hierüber  bie  über^eugenbe  Darlegung  ©reufing*  tu  ben 

„«erhanblungen  be$  britten  beutfehen  ©eographentageS".  ©erlin  1883. 
6.  174. 

47  2)ie  früher  gehegte  unb  auch  bei  §ugued  (a.  a.  0.,  ©•  24)  repro- 
bujirte  Anficht,  bog  fchon  um  bie  Witte  be3  13.  ̂ abriiunbcrt*  Pierre  be 

SJcaricourt  (nicht  3Kirccourt),  fälfehlich  in  oielen  Suchern  unter  bem  Sfcamen 
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$etruS  SlbfigeriuS  figurirenb.  bie  Äbroeichung  ber  Äompaßnabcl  oon  bcr 

SDtittagSlinie  errannt  fyabe,  toiU  uns  nach  ber  grünblichen  Prüfung  aller 

eintägigen  Sofumente  burd)  ̂ nter  Skrtelli  (Bolletino  di  bibliografia 

e  di  storia  delle  scienze  matematiche  e  fisiche,  Tomo  VII,  S.  1.  ff. 

nidit  mebr  als  juläifig  erfahrnen.  3Bir  erachten  biefen  Sonfurrenten 

GolonS  für  feinen  gefährlichen. 

48  91.  o.  $umbotbt ,  MoSrnoS.  1.  93anb.  Stuttgarter  «Heue  5t umgäbe. 
3.  129. 

*•  9ioch  $u  einer  Diel  fpäteren  $eit  finben  rotr  ähnliche  SBorftellungcn 

bei  bem  9iiebcrlänber  jungend  Dan  Sinfchooten  f.  ©üntt)er,  Johannes 

Wepler  unb  ber  tcOurtfcf}'fodmtfcr)e  Magnetismus,  SBteu-Dlmüfc  1888). 

y>  .pumbotbt  hotv&oSmoS,  2.  $anb,  6.  218  ff.)  bte  fet)r  merfmürbigen 

Ausführungen  GolonS  über  bie  c)eop!)t)fi faüfcr)e  ©ebeutung  ber  9?uU-;$fogonc 

inS  £cut)"cr)e  übertragen.  „3cbeSmal,"  fo  fcfjreibt  legerer  in  einem  im  Cftobcr 
1498  oon  Jjpaiti  batirten  üöriefe,  menn  id)  oon  Spanien  nact)3nbien  fegte, 

finbe  id),  iobalb  ich  fmnbert  Seemeilen  nach  SBeftcn  oon  ben  Spören  ge« 

fange,  eine  außerorbentlicfec  ©eränberung  in  ber  ©emegung  ber  himmltichcn 

Äörper,  in  ber  Temperatur  ber  i'uft  unb  in  ber  ̂ efdjaffenheit  bei  Speeres. 

3ch  f)abt  biefc  ©eränberungen  mit  befonberer  Sorgfalt  beobachtet  unb 

erfannt,  baß  bic  Seefompaffe,  bereit  $eflination  bisher  im  92orbofteu  mar, 

fich  nun  nach  ftorbroeften  hinüberbemegten,  unb  toenn  ich  liefen  Strich, 

mie  ben  9tüden  eines  fcügelS,  überichritten  hatte,  fanb  ich  bie  See  mit 

einer  folgen  .9)cafie  oon  lang,  gleich  flcinen  Sanneuaroeigen,  bie  ̂ tftaaien- 

früchte  tragen,  bebedt,  baß  mir  glauben  mußten,  bie  Schiffe  mürben  aus 

Langel  an  ©affer  auf  eine  Untiefe  auflaufen.  *Bor  bem  eben  bezeichneten 

Striche  aber  mar  feine  Spur  oon  folgern  Seefraute  ju  fchen."  Wicht 
minber  feien  baS  SluSfehen  bcS  ÜJtteereS  unb  bie  flimatiiehen  ©erhältniffc 

bieSfeitS  ber  magnetifchen  ©rcn$linie  anbere,  als  jenfeitS;  auch  bie  alte 

Irrlehre  oon  ber  Vluftreibung  ber  Grbfugel  {).  6. 48)  fpielt  mieber  mit 

herein.  $a  meiter  nad)  SBeften  bic  Grbe  augefchmollen  ift,  fo  „gelangen 

bte  Schiffe  allmählich  in  größere  \Kü)c  beS  Rimmels,  roenn  fie  an  ben 

SJccereSftrich  fommen,  reo  bic  SJiagnetnabcl  nach  bem  mahren  Horben  meift; 

eine  folche  Erhöhung  ift  bie  Urfachc  ber  füljlerejt  lemperatur."  —  Senn 
\Mimbcibt  ß.  a.  DO  bemerft,  baß  fchou  auf  einer  Seefarte  beS  ftnbrea 

SManco  oom  3Qh"  1436  bie  SKißmeifung  oermerft  fei,  fo  fann  bieS  bech 

natürlich  SolonS  SJerbienft  um  bic  geftftellung  unb  Verfolgung  biefeS 

Elementes  nicht  beeinträchtigen. 

61  ©eleaentliche  Äubeutungen  über  flimatiiehe  SJerfchtcbenheiten  reichen 

aüerbtngS  fchon  in  frühere  Reiten  äuruci  ■  ©ünther,  Scotia  gur  ©efebichte 

ber  ftlimatologie  (Bibliotheca  Mathematica,  hcrauSgeg.  bon  (Eneftröm, 

1887,  6. 65  ff.). 
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bt  3)aS  SBort  langroiefen  („Praderias  de  yerva' )  ift  na$  $umbo(bt 

^ÄoSrnoS,  1.  $anb,  ©.224)  eine  <£rfittbung  bes  Ooiebo;  bie  ©eaettfnung 

ifi  infofern  eine  $u  braftifdje,  als  man  nun  jal)rf}unbertelang  bie  Ober 

fläa>e  ber  ©ce  oiele  hunberte  Kilometer  roeit  mit  ©argaffopftanjen  fo  btcfit 

bebedt  warnte,  bofe  barunter  baS  SBaffer  ooüftänbig  oerfdjroinbe.  hiergegen 

roanbic  ftd)  ein  oielgeretfter  beutfdjer  sJcaturforicf)er,  Shinftc  («otanifd»e 

3al>rbu<$er  für  ©nftematif,  ̂ ßflan^engefc^tc^te  unb  ̂ flansengeograptjic. 

1.  SJanb,  ©.  191  ff.\  allein  er  oerfiel  nun  etroaS  in  baS  entgegengefe&te 

(Sjtrem  unb  leugnete  baS  ̂ flanjenmeer  fo  gut  rote  gän^tia;.  2)aS  rüstige 

©leid)geroid)t  Durfte  erft  neuerlid)  hergeftcQt  roorben  fein  burdj  Krümmel 

(Leiermanns  ©eograpl).  3Rittf)cilungcn,  1891.  ©.  129  ff  );  biefer  ©ele^rte 

lernte  anläfjlid)  ber  roiffcnfaiaftli^en  ©Epebition  bcS  beutfdjen  Dampfer« 

„National"  bie  SReereStljeile  fennen,  in  benen  fid)  bie  ̂ utuämaffeu  an* 

fammcln,  unb  tonftatirte,  bafj  bie  etgenttjüntiuiie  *jßftonae,  rocldje  baS 

.§anptfontingent  $u  biefen  hänfen  (teilt  uub  brrettd  oon  (SolumbuS  al« 

©argajo  angeführt  roirb,  eine  fianbpflan^e  ift,  oon  ber  alljährlich  am 

©eftobe  ©itbamerifaS  grofje  SRengeu  loSgelöft  unb  burd)  Sinbe  unb 

5KeereSberoegung  in  ben  ftrömungSlofen  ©egenben  beS  21 tiaitttf djett  Ozeans 

ju  theilroeifc  recht  fomparten  Ablagerungen  aujammeugetrieoen  roerben. 

M$umbolbt,  ffoSmoS,  l.Eanb,  ©.224. 

64  Sbenba  (©.  329)  roirb,  nad)  9ienneü,  Ijcroorgc^obcn,  baß  bort,  roo 

bte  Strömung  ft$  ben  Antillen  nähert  —  uub  in  beren  Nähe  gerieten  eben 

bie  ©dnffe  beS  GolumbuS  in  ben  oaeanifd)en  Strom  —  bie  ©efebroinbigrett 

btefes  teueren  eine  überaus  große  ift. 

55  fcugueS,  a.  a.  0.,  ©.117. 

SÄ$umbolbt,  ftoSmoS,  2.  93anb,  ©.41. 

67  SRuge,  a.  a.  0.,  ©.  159.  „$en  Namen  „3nbioS"  gab  (Solumbu* 
ben  Eingeborenen  ber  Neuen  SBelt  fc^on  oom  15.  Dftober  ab,  alfo  bereits 

nad)  bret  Xagen;  er  rooflte  bamit  fagett,  baß  er  3nbien  erreicht  ̂ abe,  bie 

^eroofmer  alfo  3nbier  feien." 

M  Ob  man,  roie  ©eteich  anbeutet,  ben  jungen  ColumbuS  für  einen 

rotrf  liehen  ©eeräuber  $u  galten  ̂ at,  muß  freilich  unentfdneben  bleiben. 

5Bir  galten  eine  fo  roeit  gehenbe  $npotf)efe  ttidjl  für  erforbcrlid).  <£r  roar 

ein  ©enuefe,  Slbfömmling  einer  ©tabt,  ber  man  im  Mittelalter  nicht  oiel 

©uteS  in  jtttlieher  ®e£ief)ung  nad)fagte  („uomini  eenza  fede,  donne  senza 

vergogna"),  unb  wenn  er  and)  gerabe  fein  $irat  roar,  burfte  boen  audi 

baS  gewöhnliche  ©chifferleben,  rote  er  eS  burd)gefoftct  bat,  ttidjt  gerabe  für 

eine  ©djnte  ber  SRoral  gelten.  —  SDaß  eS  aber  einen  Seeräuber  Solum« 

buS  roirflid)  gab,  [teilte  ©era>et  urfunblidj  feft. 

60  Dinner  ber  neuen  Sonographie,  rocldje  tn  biefem  ©chriftdjen  fo 

häufig  jittrt  rourbe,  fommen  aus  älterer  #eit  in  Sietracht:  $ie  SBelt- 
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anfd)aumtg  be«  (Eolumbu«.  2>re«ben  1876;  öefctjichte  be«  3eitalter«  ber 

(^tbedungcn,  ©erlitt  1881. 

60$ie  gegen  SRuge  gerichteten  Angriffe  Don  SBappäu«  (©Ött.  ®et. 

«neigen,  1877,  I.(  S.  562  ff.)  unb  SöcTter  (a.a.O.,  3.752)  gehen  un« 

oiel  ju  weit.  3Ran  fann  rein  gefchichtlictj  ben  ©ormurf  ergeben,  baß  Äuge 

beit  ßolumbu«  ju  feljr  unter  bem  ©efteht«punfte  be«  tnobernen  (belehrten 

betrachtete,  aber  mir  rönnen  nicht  einfetjen,  miefo  biefer  Umftanb,  ber  bod) 

nicht«  Seltene«  ift  unb  nicht«  Unbegreifliche«  barbietet,  eine  berartig  fulmi- 

nante $lji!tpöi!a,  wie  btejenige  oon  SBappäu«,  au«löfen  tonnte. 

61  SBir  hoben  hier  bie  beiben  feljr  anerfennenben  unb  nur  in  bem 

einen  ermähnten  fünfte  gegen  ben  Äutor  fich  menbenben  ©efprechungen 

im  Buge,  meiere  SRuge«  „Shriftopo  Columbu«"  in  ber  „Nation"  (9.  3ahr* 
gang,  9er.  26>  unb  in  ben  „©erljanblungen  ber  ©efeüfdjaft  für  (Erbfunbc 

*u  ©erlin"  (19.©anb,  9er.  4)  erfahren  hat-  diefe  ledere,  atemlich  au«, 
führlidje  Wejenfion  entftammt  ber  geber  ©deich«. 

«u«lanb,  1892,  Wr.  16. 

"©eldd),  G n tumbu«  al«  Hautiter  unb  al«  Seemann,  S.  287:  „Slber 

bie  Xhat,  bie  2$at  boch,  muß  bem  (Eolumbu«  gelaffen  merben." 

"Sßaulfen,  ®efdjicfjte  be«  (Belehrten  Unterrichte«,  Seipjig  1885, 

S.  131  ff. :  „(5«  giebt  HJcenfdjen,  bie  eine  gange  anbere  Äonftitution  haben, 

SWänner,  bie  gang  Söiflc  finb  .  .  .  3"  i&nen  gehören  faft  alle  diejenigen, 

beren  fich  ©efcfjichte  bebient,  um  große  unb  ptö$licb,c  SBenbungen  lier- 

bcigufüfjren.  Suther  gehört  gu  ihnen  . .  .  SBar  Luther  gang  SBide,  fo  mar 

(rraSmu«  gang  ̂ ntefleft,  mic  e«  bie  SRatur  mit  großer,  man  möchte  faft  jagen, 

erichreefenber  deutlichfeit  auf  bie  beiben  $hüfi°8»toniien  gefchrieben  hat." 

06  "Kacfj  ben  in  duro«  SSerf  „Colon  y  Pinzon"  (Ueabrib  1883)  ent- 

hattenen  Eröffnungen  mußte  man  annehmen,  ber  feemännifcf)  allerbing« 

feljr  gefefnefte  altere  $injon  märe  folay  ein  guter  GJetft  unb  ©erather  für  Colon 

gewefen,  allein  ba«  Urtheil  über  Senen  ift  ftdjer  ein  ju  mohlmoUenbe«: 

auch  ̂ injon  mar  ein  ftrammer  (Sgoift,  ber  gerne  auf  eigene  $anb  fich 

einen  Ztyil  oon  <£olon«  SRuhm  angeeignet  hätte. 

M  Wit  ©ergnugen  fanb  Schreiber  biefer  feilen  bie  parallele  gmiferjen 

Columbu«  unb  fiuther  angebeutet  in  bem  gitirten  Ärtifel  ber  „Nation", 

nachbem  er  fclbft  fd)on  oorher  —  in  einem  1887  31t  9lug«burg  gehaltenen, 

jebod)  nicht  gebrueften  ©ortrage,  —  ben  ermähnten  ©ergleich  meiter  au«ge-  '  ' 
führt  unb  al«  auch  «n  bi*lcn  ©ingelljeiten  ftimmenb  nachgeroiefen  hotte. 

87  (Srfchienen  ift  ja  ba«  bahnbrechenbe  SBerf  be«  ttoppernicu«  „Revo- 

lutiones  orbium  coelestium"  erftl543,  im  dobe«jarjre  be«  Autor«,  aber  mir 

werben  in  ber  Sinnahme  nicht  fehlgehen,  baß  bie  biergigjährige  Arbeit,  melche  an 

biefe  geniale  Seiftung  gefefet  mürbe,  nur  ber  ©egrünbung  unb  ©ingelau«füb,rung 

be«  Snfteme«  galt,  mährenb  fetjon  bem  dreißigjährigen  gtt  einer  3eit,  ba 
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ßolumbu«  noch  am  Ceben  mar,  bie  Ontnbjügc  ber  neuen  SBeltorbnung 

in  ben  .vauptpunften  feftftanbeu.  $ic  jeitliche  2>iffercna  atoifchen  benbrei 

eine  neue  «Seit  anbafmenben  QJrofjthaten  ber  3Renf<hheit  —  (Snibecfung  ber 

fleucn  SBelt,  Äirchcnreformation,  Verbrängung  ber  (£rbe  au«  il>rcr  jen- 

tralen  SBelrftcÜung  —  ift  bemnad)  gor  feine  fehr  grofje.  60  fpricht  (ich 

auch  ̂ umbolbt  au«  ̂ fio«mo«,  2.»anb,  6.236):  M  if*  bereü*  erwähnt 

roorben,  wie  ba«  Zeitalter  oon  Golumbu«,  @ama  unb  SRagelbaen«,  ba« 

ber  nautifcfjcn  Unternehmungen,  oerhängui&ooll  mit  gro&en  ©reigniffen,  mit 

bem  Erwachen  religiöfer  Xenffreirjcit,  mit  ber  (Sutwicfelung  eine«  ebleren 

Jiunfifimtc*  unb  ber  Verbreitung  be«  coppernicanifchen  SBeltfofteme«  ju- 

jammentraf." 
68  Vgl.  $rowe,  Mfolau«  Eoppcrnicu«,  1.  Vanb,  2.  I^eil,  »erlin 

1883,  ®.  273  ff.,  S.  282.  3n  feinem  „Encomium  Borussiae"  berietet 

9it)cticu0,  ber  feine  3Bittcnbcrgcr  ̂ rofeffur  eigen«  aufgegeben  hatte,  um  ftd) 

t>on  (£oppernicu«  feCbft  in  ba«  SBefen  ber  neuen  Sehre  einweihen  ju  laffen, 

ber  SHetfter  fyabe  oon  ber  Veröffentlichung  feiner  3been  abfegen  wollen, 

„um  feinen  Streit  unter  ben  (Belehrten  ju  erregen".  2Bcr  erfennt  nicht 
fofort  bie  Ucberetnfttmmung  mit  bem  gleicfjgcfinnten  Sra«mu«,  ber  gegen 

Luther  fdjrcibt,  „fclbft  bie  SBnhrfjeit  fei  ihm  juroiber,  wenn  fte  $u  tumul* 

luartfehen  21  ufrritten  Veranlaffung  gebe"  c.,ut  veritas  etiam  displiceat 

seditiosa'"). 
M  Xie  hie  unb  ba  oerlautbnrte  Meinung,  ßoppernicu«  höbe  ftd)  in 

feinen  fpäteren  fahren  ber  Iut^crifct)en  fiefjre  geneigt  gezeigt,  eine  SRcinung, 

bie  borin  ihre  Stüfre  fanb,  bafj  Jener  bei  ben  überaus  rigoros  benfenben 

Prälaten  £anti«cu«  unb  §ofiu«  nicht  recht  gut  angeschrieben  mar,  ift  oon 

$romc  a.  a.  0.,  6.  167  ff.;  einer  eingehenben  Unterfuchung  unterzogen 

worben.  ß«  geht  borouö  hcröor,  bog  ber  grofje  Slftronom,  unter  bem 

(Stnfluffe  feine«  frrcunbe«  liebemaun  ©iefe.  ftch  lebhaft  für  bie  bamal« 

oiel  befprocheneu  Verfuge  einer  Steinigung  ber  alten  Kirche  unb  eine« 

barauf  begrunbetcu  allgemeinen  £irchenau«gleichc«  interefftrte,  $u  feiner 

3eit  aber  an  ein  9lu«fcheibcn  au«  bem  Vcrbanbe  Dachte,  mit  bem  er  burch 

Irabttton  unb  üebenägemohnheit  fich  auf  ba«  3nnigfte  oerfnüpft  fühlen 

muBte. 

70  Von  ben  faft  jchllofen  Viographicn,  bie  mir  oon  Wepler  beiden, 

fommt  uirferer  Uebcrjeugung  nach  feine  bem  Sick,  btefen  tiefen  unb  oiel* 

geftaltigen  ©haraftcr  richtig"  $u  fennjeidmen,  fo  nahe,  mic  ba«  anfprud)«' 
lofe  ®elegenheit«fchriftchen  oon  9B.  Jörftcr  „Johann  Wepler  unb  bie 

Harmonie  ber  Sphären"  (©erlin  18621  3«  wefentlid)  gleicher  Sichtung 
oerfuhr  Schreiber  biefer  feilen,  al«  er  für  bie  „Allgemeine  $eutfcfje 

Biographie"  ba«  Seben«btlb  be«  —  oieüeicht  nicht  gröfeten,  fityr  jeboch 

—  feinfinnigften  beutfehen  «ftrouomen  ju  zeichnen  fyatt*. 
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^Sett  bem  3ahre  181H)  ift  bieföonne,  Liparis  monacha, 

ein,  icr)  möchte  fagen,  populär  geworbener  Schmetterling.  S)urd) 

fein  majfenhafteS  Srfdjeinen  in  Cefterreid)  unb  Sübbeutjdjlanb 

fonnte  er  nicht  nur  bic  i$n  mit  einer  geroiffen  Sorglofigfeit 

nicf)t  beachtenbe  forftlidje  Söelt  überrafdjen  unb  auSgebefjnte  > 

SSalbungen  in  heftigem  Eingriff  jc^roer  ̂ eim)ud)en,  fonbern  er 

gab  aud)  SBeranlaffung  311  eifrigem  Stubium  {einer  eigentfjüm» 

lidjeu  £eben3roeife. 

3ur  SchmctterlingSfamilie  ber  Spinner  ober  ©omboeiben 

gef)örenb,  tljeilt  er  mit  ben  übrigen  ©liebern  berfelben  gennffe 

biologifdje  (Sigenfdjaftcn,  tuoburd)  fie  ba$  3ntere)fe  be£  gforft 

mannet  in  befonberem  Dca&e  feffeln.  9Zid)t  als  06  bie  Spinner 

allem  e$  mären,  bie  tem  Söalbe  üerberblia^  werben  fönnten! 

$iebt  e3  bod)  eine  ganje  2ln$af)l  anberer  galter,  meiere  in  ihrem 

SRaupenleben  oft  recht  erheblichen  Schaben  anrichten,  mie  Tor- 

trix  zebeana,  beren  Ükupe  in  ©allenanfchmellungen  junger  Saroten 

lebt,  ober  ber  fiärdjemmtflcr,  ber  in  ber  Schmeiß  unb  $irol 

bemfelben  ̂ abelholj  üerberblid)  mirb,  gan$  abgefehen  öon  gorl- 

eule,  ßiefernfpanner,  (£icr)emuidler  unb  zahlreichen  anberen.  Sßon 

biefen  allen  uuterfcheibet  fid)  bie  Spinnerfamilie  baburd),  bafj 

erftlich  eine  bebeutenbe  ßoh1  ̂ rer  m  ̂ eutfdjlanb  oorfommenben 

Slrten,  nämlich  20%  berfelben,  forftlid)  fchäblich  ift,  mährenb 

5. 53.  unter  ben  9loltuiben  ober  (Sufett  auf  hunbert  Birten  nur  eine 

Sammlung,   ft.  Ö.  VII.  15ö.  1*  (429) 
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fommt,  bie  forftwirthl'chaftlid)  oon  93ebeutung  werben  !ann. 

gerner  ftefjen  fie  im  ©egenfafo  ju  bicfen  anberen  gor fif Röblingen 

baburd),  bajj  fie  als  gro&e  galter  leicht  in  bie  Sugen  fallen  unb 

beSfmlb  zeitiger  bemerft  werben,  ebenfo  wie  ihre  grojsen  Raupen 

bem  gorftfdmfcperfonal  nicht  gar  $u  leicht  entgegen,  unb  enblid) 

baburd),  baß  wir  in  ber  Sage  finb,  oft  oon  burchfchlagenbem 

Erfolge  begleitete  SBertilgungSma&regeln  gegen  fie  anjuwenben. 

$5ie  ©chäblichfeit  ber  Spinner  beruht  auf  ber  eigentfjüm< 

liefen  Ärt  if)er  SBermehrung,  beim  cS  entftehen  in  oerhältnifj. 

mäfeig  fur^er  Qtit  oft  rcct)t  grofje  SRengen  berfelben  auf  fleinen 

engbegren^ten  glasen. 

©rofee,  plumpe  ©d)utetterlinge  finb  es,  bereu  SBeibdjen  ftdj  j 

gan$  befonberS  burdj  ihre  aufjerorbentliche  %x&$eit  auszeichnen. 

3)enn  währenb  bie  SJcanndjen  lebhafter  finb,  wofjl  bei  ber  Än« 

näherung  beS  SMenföen  fdwn  auffliegen,  fifcen  bie  2Betbd?eit  fo 

fchlaftrunfen  ba,  bafj  fie  felbft  ̂ erabgeftofeen  oon  bem  (Stamme, 

an  bem  fie  ruhten,  ruhig  weiter  fdjlafenb  ju  ©oben  fallen.  3ß 

für  baS  ©efefc,  baß  wenig  ober  gar  nicht  gebrauchte  Organe  oe$ 

tljierifchen  ßbrperS  fdjwärfjer  werben  unb  nicht  in  gunhion 

tretenb  im  Saufe  oon  Sahrtaufenben  bei  einer  gewiffen  X^ier« 

fpejieS  oerfümmern  ober  ganz  fchwinben  fönnen,  finben  wir  auch 

^ier  ein  Seijpiel  barin,  bafe  bie  trägften  aller  trägen  ©pinner- 

Weibchen,  Orgyia  antiqua,  nur  mit  rubimentären,  äufjerft  fleinen, 

gänzlich  funftionSlofen  glügelläppchen  üerfehen  finb.  deshalb 

bleiben  fie  auch  auf  oem  Socon  fijjen,  in  bem  fie  als  flippe 

geruht,  unb  fleben  balb  nach  ber  hier  erfolgten  Begattung  onf 

bemfelben  ihre  zahlreichen  Gner  an. 

TOe  anberen  forftlich  beachtenswerten  ©pinner  legen  iljre 

@ier  niemals  in  gro&er  Entfernung  oon  ber  ©teile,  wo  fie  als 

föaupe  gelebt  unb  fid)  oerpuppt  hatten,  unb  bie  SBeibchen,  bie 

aus  biejen  Stern  entfielen,  fliegen  ebenfalls  nicht  weit  weg. 

Sic  alle  legen  wieberum  wie  ihre  SDcütter  oiele,  oft  fet)r  $aljl' 
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reiebe  Sier,  nid)t  einzeln  ober  nur  wenige  aufammen,  fonbern 

immer  in  größeren  ober  Heineren  Raufen  ab. 

33ei  biefer  Uebereinftimmung  etiler  f)ier  in  SBctracftt  fommen. 

ben  93ombnciben  tyxxfät  bod)  eine  nmnberbare  üflannigfaltigfeit 

bejüglid)  ber  bei  ber  Eiablage  obtoaltenben  näheren  Umftänbe. 

2öäf)renb  fRot^fc^tuan^-  unb  Äiefernfpinnerroeibchen  ir)rc 

@ter  haufentoeife  an  B^eige  un0  ̂ inoc  onfleben,  fdjiebt  fie  bie 

dornte  mit  langer  fiegeröhre  unter  9ttnbenfd)uppen ;  Bombyx 

neustria  heftet  fie  mit  ftarfem  •  Äittftoff  in  «Ringen  feft  um  bie 

3roeige  oon  (Jicfje,  §ainbud)e  unb  Obftbäumen,  anbere  nrieber, 

wie  Liparis  dispar,  Porthesia  chrvsorrhoea,  Gastropacba 

lanestris  bebetfen  fie  mit  ber  molligen,  fid>  loölöjenben  93c- 

cjaarung  if)reS  Hinterleiber,  mä'hrenb  Liparis  Salicis  bie  feinigen 

mit  einem  balb  erfjärtenben  Schleime  übersieht.  2)ie  biefen 

(Siern  entjd)lüpfenben  Raupen  leben  gefeflig.  3n  ihrer  erften 

3ugenb  in  grö&eren  ober  fleineren  ©efellfchaften  bicfjt  jufammen« 

fifcenb,  ftärfen  fid)  manche  burch  $er$ehren  ber  @ifd)alen  jur 

"Keife  nad)  ben  futterfpenbenben,  ilaub  ober  Nabeln  tragenben 

3roeigen.  2tud)  ̂ ier  bleiben  fie  jufammen,  ja  einige  Birten 

fernen  immer  toieber  in  ein  aus  ®efpinnftfäben  gebilbeteS,  oft 

recht  gro&e3  9ceft  $urürf,  um  ficr)  toie  Cnethocampa  processionea 

fchlie&lict)  barin  $u  oerpuppen;  anbere,  toie  Gastropacha  la- 

nestris oerlaffen  ba«  SWcft  für  immer  erft  im  fpäteren  Silier, 

b.  f).  nad)  ber  testen  Häutung. 

©o  fommt  e$,  bajj,  n>o  einmal  biefe  Schmetterlinge  auf« 

treten,  bie  Sljätigfeit  ir)rer  Raupen,  bie  ja  au3fd)lie&lich  in  ber 

Vernichtung  oon  ©latt  unb  Nabeln  beftefjt,  für  bie  Sebent» 

funftionen  be$  SBaumeS  nid)t  ohne  GSinflujj  bleiben  fann,  roährenb 

oerein$elt  Iebenbe  Staupen  ihrer  gutterpflanje  nur  ganj  unmerf. 

lieh  ooer  gar  nicht  fchaben.  ©Clin  aljo  eine  ©pinnerart  auf 

engbegrenjter  SBalbfteüe  auftretenb  fict),  toie  oben  angebeutet, 

ungeftört  maffenhaft  üennerjren  fann  —  roenn  alfo  oiele  nimmer» (431) 
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fotte  greffer  auf  bemfelben  *|Ma§e  iftren  junger  ftillen  —  bann 

wirb  ber  23cftanb  empfinbfid)  gefcfyäbigt,  breitet  fid)  ba$  Snfef: 

öon  einem  ober  mehreren  gragtjerben  immer  weiter  au§,  bann 

entfielt  eine  groge  Kalamität,  ein  t>erf)eerenber  grag  oon  geroal- 

tigen  2)imenfionen. 

Viermal  ift  auf  foldje  Söeife  bie  SRonne  im  Verlaufe  ber 

legten  fünfzig  Safjre  in  SBürttemberg  oerwüftenb  aufgetreten: 

1839/40  im  @taatsroalbc  be3  ferneres  Söeingarten,  1856  57 

in  ben  ̂ ßrioatwalbungen  bafelbft,  in  benfefben  Sauren,  fowie 

1889/90  in  ftaube3f)errlid)en  Söalbungen  bei  $önig3eggroalb' 

£ogfird)  unb  enbliä)  ba3  oierte  Wlal  in  bemfelben  Sfjeil  be3 

SBeingartner  SKeoiereS  wie  1839.  £ter  alfo  ift  ebenfo  wie  in 

Säuern  unb  Cefterreid)  bie  Kalamität  burd)  allntäfjlicf)e  ftärfere 

Vermehrung  ber  an  begünftigten  Oertlidjfeiten  oorljanbenen 

galter  entftanben,  genau  fo,  wie  in  ben  fürftltd)  S^njar^burg« 

föubolftäbtifd)cn  Salbungen,  welche  bereit«  in  ben  Saljren  1828 

unb  1829  öon  ber  dornte  f)cimgefud)t  worben  waren,  fid)  bie  erften 

5lnbeutungen  öon  ifjrem  abermaligen  SBorfjanbenfein  Wlittt  Süiguft 

1835  zeigten  unb  gwar  im  ̂ ßaulinseßer  gorfte  burd)  ba*  Vor« 

fommen  einiger  weniger  (Srmptare  be$  galterS.  3m  %afyxz  1836 

fcfjmärmten  biefelben  wof)l  in  oerme^rter  $oi§lf  jebocr)  immer 

nod)  ntdjt  in  foldjer  Wenge,  bag  ©infammlungen  fid)  Ijätten 

uerauftalten  laffen,  ofme  unoerljältmgmägige  Unfoften  ju  r>er» 

urfadjen.  $ud)  im  3af)re  1837  war  bie  Verbreitung  eine  nod) 

nicf)t  bebenflidje,  erft  im  3afjre  1838  trat  baä  Uebcl  ent» 

fdjiebener  auf  unb  gab  fid)  fd)on  burd)  ben  augenfälligen  gras 

ber  Staupen  $u  erfenneu,  um  fict)  enblid)  1839  oerrieerenb  über 

ben  ̂ auliu^efler  Söalb,  fowie  bie  fernere  93erfa,  Vlanfenljain, 

Sannenrobe,  Äranidjfelb  unb  ben  .^eibeforft  ju  uerbretten. 

§ier  wie  bort  ift  eine  groge  Snfeftenoerfjeerung  babura^ 

entftanben,  bag  bie  autod)tf)onen  galter  fid)  im  Saufe  mehrerer 

3af)re  gu  ungeheuren  Waffen  üermefjren  fonnten.   Ter  zweite 
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mögltdje  gatt  if)rer  (Sntftefjung  ift  ber  burd)  (Sinn)  an» 

Gerung. 

2lud)  burd)  biefe  finb  nid)t  nur  23orfenfäfer,  fonbern  aud» 

wieber  bie  dornte  in  Dörfer  ganj  unbefejjt  gewefenen  Seftänben 

erfdnenen  unb  ruinös  geworben.  SBiS  jum  3of)re  1853  waren 

bic  oftpreufeifc^cn  SBalbungen  oon  bcm  bereits  feit  1845  in 

<ßolen  unb  Sitfjauen  wütfjenben  9lonnenfra&  t?erfcr)ont.  (Srft  in 

ber  9fad)t  oom  29.  jum  30.  3uli  1853  traten  ganj  plö&lidj 

gewaltige  Schwarme  oon  SRonnenfaltern  au8  ben  öftlidj  gelegenen 

TufftfcE)en  ̂ Jroöinjen  in  ben  ̂ egierungSbejirf  ©umbtnnen  über 

unb  oerbreiteten  fid)  f of ort  über  einen  gfädjenraum  oon  60  £uabrat* 

tneilen.  ©obann  mürben  in  ber  9?ad)t  üom  23.  ̂ um  24.  Suli 

1854  bie  SBalbungen  ber  gorftinfpeftion  ©umbinnen  oon  un« 

geheuren,  aus  bem  ÄönigSberger  Söe^irf  fommenben  8d)Wärmen 

non  Sftonnenfaltern  beflogen.  $urdj  bie  SageSpreffe  aflgemein 

tefannt  geworben  finb  bie  SKonnenfdjtoärme,  bie  in  ben  festen 

Safnren  in  SSanern  ftattfanben  unb  in  manchen  ©täbten,  wie 

greiftng,  5lug$burg  unb  9Mndjen  <3ct)neegcftöber  gleidjenb  ein« 

fielen.  @ben(o  rajd)  wie  fie  fommen,  pflegen  joldje  ©erwärme 

unter  Umftönben  wieber  weiter  $u  $ief)en. 

©o  war  ein  ©emeinbewalb  in  ber  9ftif)e  beä  (SberSberger 

IjJarfeS  oou  jwei  galterflügen  befallen  worben;  bie  Tonnen 

aber  waren  nad)  jwei  Sagen  famtlid)  wieber  oerfd)Wunben, 

freilid)  erft,  nadfbem  fte  einen  grofjen  $f)eil  iljrer  (Sier  abgelegt 

Ratten.  3n  ber  lauen  winbftiaen  9^act)t  oom  28.  auf  29.  3uli 

1890  fielen  in  ber  @egenb  oon  Fiegenburg  in  9tieberbattern  in 

SSalb  unb  gelb,  auf  SBiefen,  Niedern  unb  Hopfengärten  wie  in 

Ortfdjaften  bie  galter  in  Waffen  ein,  fa§en  am  Sage  rufjig 

an  if)ren  ̂ läfccn  unb  öerfdjwanben  in  ber  nädtften  9tad)t  wieber, 

unbefannt  wofjer  unb  wofjin.  3§re  wolfenäfjnlidjen  3üge  ober 

bieten  wie  in  Sailen  fid)  ̂ eigenben  Schwarme  würben  in  gellen 

iRädjten  beobachtet,  unb  e§  ift  nid)t  unwaf)rfd)einlid),  bafc  ber (-13?; 
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Xrieb  beS  galterS,  äufammcnsuhalten  unb  enge  bei  cinanber 

bleiben,  bie  in  bie  ßüfte  erhobenen  Schmetterling8fcr)aren  ge. 

jd)loffen  hält,  fo  bafe  biefe  bann  als  einheitliches  ©an^eS  oon 

leichtem  ̂ uftjuge  weggeführt  werben,  wenn  fie  nicht,  burd)  f)t\t\$t 

SBinbe  r»on  ihren  sJkf)epIätjen  aufgejagt,  oon  neuem  erfafct  unb 

mitgefürt  werben,  wie  es  bei  bem  grojjen  SBeftfturm  in  ber 

•acht  Dom  1.  auf  2.  Siuguft  1890  in  bem  3nn*  unb  Sal» 

jachthate  gefcf)ah. 

©egen  foIct)en  geinb  fid)  $u  wehren,  ihn  nieberjuroerjenr 

hat  man  aufeerorbentliche  Slnftrengungen  gemalt,  an  manchen 

Orten  fd)einen  fie  (Erfolge  gehabt  $u  baben,  an  anberen  mar 

ber  ÜKenfd}  ber  unenblichen  Spenge  feiner  geinbe  gegenüber 

machtlos.  Sajjen  bod)  in  ber  gluggeit  bie  galter-  bidjt  gebrängt 

an  ben  Stämmen,  unb  waren  bodj  nach  berfelben  bis  400000 

ßier  an  einem  einigen  Stamme  $u  jätjten. 

Ungeheuer  war  natürlich  bie  Qafyl  oer  im  nächfteu  3af)re 

freffenben  Staupen,  bie  mit  Vorliebe  tiefer  unb  gid)te,  fotoie 

bie  S3uche  befallen  unb  in  oerfchmenberifchem  grafje  beren  Nabeln 

unb  Saub  oernid)ten,  uon  bem  fie  nur  wenig  »erwehren  unb 

baS  Reifte  unbenufct  §u  35 oben  fallen  laffen.  S^ur  einzelne  £>ol$« 

arten,  wie  Grien,  werben  oon  ihnen  üerfdwnt,  währenb  felbjt 

#eibelbeeren  fahl  gefreffen  werben.  25a  bie  ihrer  grünen 

2Ühung3organe  beraubten  Zäunte  tfjeilS  fränfeln,  tljciU  wie  bie 

gidjte  abfterben,  ift  ber  öon  ber  ̂ onnenraupe  angerichtere 

Schaben  gan$  aufjeror  Deutlich- 

SBotjI  noch  wichtiger  wie  bie  9conne  für  ben  fübbeutjd)en 

gidjtenwalb  ift  ber  ftiefernfpinner,  Gastropacha  piui,  für  bie 

auSgebehnten  Äiefernforften  beä  norbbeutfehen  SanbbobeuS,  bem 

allein  burcr)  bie  ßultur  biefer  Äonifere  ein  fo  h^h^S  ©rträgniß 

abgerungen  werben  fann,  wie  e$  jefct  ttmtfächltch  ber  gall  ift. 

sJlnx  beShalb  nimmt  man  nicht  in  bem  Sttaße  allgemeine  ÄenntniB 

oon  ihrem  Auftreten,  weil  eS  mit  mehr  ober  minber  großen 
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©dnuanfungen  balb  Ijier,  balb  bort  fjeftiger  ift  °&er  faf*  9flnä 

t>erfd)nrinbet.  Niemals  aber  lägt  ber  üorfid)tige  später  beS 

SBalbeS  biefen  gemb  aus  bem  Sluge,  benn  in  jebem  Söinter 

wirb  aflerrcärtS  feine  Stärfe  burd)  forgfältigeö  ̂ robejammeln 

ber  unter  ber  ©obenberfe  überminternben  Raupen  erfunbet,  um 

fofort  mü  „Neimen"  gegen  iljii  üor$ugef)en,  falls  er  bis  311  einer 

brofjenben  beenge  fid)  oermefjrt  t)at.  Statut  ift  aber  audj  ber 

©rfolg  ein  unfehlbar  fixerer,  sIBät)renb  nod)  bie  Raupen  im 

söoben  ruf)en,  üoüaie^t  fid)  bie  Arbeit  beS  fieimenS,  unb  roenn 

fie  erroadjen  aus  ber  ©tarre  beS  SBinterS,  finb  fie  abgcfctjmtten 

non  ben  futterjpenbenbeu  3lüe^3cri  i  *cinc  fflnn  hinüber,  bafür 

bürgen  bie  (Sigenfdjaften  beS  aufgetragenen  ftlebftoffeS. 

(SS  ift  felbftüerftänblid)  ba&  ber  ÜNenfd)  fein  ÜWittel  un- 

verjuxt  lägt,  fid)  ber  geinbe  feines  SöalbeS  ju  erroefjren,  fie 

$u  oernidjten,  it)re  iörut  $u  jerftören,  itjre  iöerfteefe  aufeufinben 

unb  5U  oerberben.  $bgefet)en  tum  gemiffen  l)ier  nidjt  ju  er. 

örternben  nmlbbaulidjen  SDcajjregeln  giebt  eS  eine  gan^c  föeifje 

uon  ̂ ertilgungS'  unb  ©efämpfungSmitteln,  in  meieren  mau 

jenen  geinben  balb  in  biefem,  balb  in  jenem  SutroidelungS. 

ftabium  $u  Xietbe  gerjt.  $abei  wirb  eS  oort^eilt)aft  fein  $u  er» 

proben,  in  welkem  Lebensalter  ber  Rabling  am  (etct)tefteti 

unb  am  roirfjamften  anzugreifen  ift.  Üfteift  lägt  mau  fein 

3Hittel  unoerfudjt.  SUcan  l)at  *8.  bie  sJconnenfalter  mit  2eud)t« 

feuern  angufoefen  Derfudjt,  man  l)at  ifjre  @ier  fammeln  rooOen, 

beibeS  mit  wenig  Erfolg;  ebenfo  refultatloS  mar  baS  Abfangen 

unb  3"brücfen  ber  minjig  Meinen  föäupdjen,  bie,  balo  nadjbem 

fie  bem  (£i  entjdjlüpjt,  in  flauem  gamilien,  ben  fogenannten 

Spiegeln,  jufammenfi^en.  $cur  eine  SßertilgungSma&regel  ift 

bis  jefct  öou  Erfolge  begleitet  geiuejen.  (£S  ift  bieS  baS  „Seimen", 

b.  f).  baS  Anlegen  oon  düngen  aus  Raupenleim,  tiefer  ift 

eine  fettreiche  itompofition,  bie  tum  ̂ acjlreidjen  gabrifen  in  uer- 

jd)iebener  d)emijd)er  3ufantmenfe$ung  bargefteüt  unb  in  ben 
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penibel  gebracht  mtrb.  ©ie  muß,  menn  fte  brauchbar  fein  fofl, 

t>or  allen  anbeten  aud)  bie  (Jigenfdjaft  t)aben,  ba6  fic  für  lange 

3eit,  ehua  brei  Monate  Ijinburcr),  allen  SBitterungSeinflüffen 

Zto%  bietet  unb  bie  nötige  ßlebrigfeit  behält,  um  „fängifd)" 

311  bleiben.  S)ec  Raupenleim  wirb  nämlict)  in  einem  etroa 

4  cm  breiten  unb  4  mm  biefen  ©treifen  als  Ring  um  ben  $u ■ 

fdjüfcenben  ©tamm  aufgetragen  unb  t)ält  bann  aOe  bereits  unter- 

t)alb  beftnblidjen  ober  oon  oben  t)erabgeuiet)ten,  laufenben 

3nfeften,  nrie  Raupen,  flügellofe  Rüffelfäfer,  groftfpanner- 

loeibdjen,  ab,  ben  Saum  ju  erflimmen. 

Urfprfmglicr)  roanbte  man,  abgefefjen  oon  ben  als  ©rumata- 

leim  befannteu  Stebftoffen,  $u  biefem  3wecfe  getoöljnlicijen  $t)eer 

an,  boef)  ließen  bie  ifnu  ant)aftenben  2JJängel  —  große  3äf)i9fat 

unb  bannt  oerbunbene  ©cfjroierigfeit  beS  §luftragenS  befonbers 

bei  faltem  2Better  —  balb  ben  Söunfcf)  nad)  anberen  ßlebftoffen 

laut  werben,  benen  fold}'  ftörcnbe  öigenfdjaften  uicr)t  anbaften. 

Snjroifdjen  finb  25  Safere  oergangen,  unb  man  fann  fagen,  bag 

bie  jefct  gelieferten  Raupenleime  allen  ftnforberungen  entfprea^en. 

Räubern  an  bitfborfigen  (Stämmen  in  93ruftr)öt)e  be* 

Arbeiters  bie  gröbften  Rinbenftücfe  entfernt  —  bie  ©ramme 

„gerottet"  —  mürben,  mirb  ber  Seim  aufgetragen.  3um  Roheit 

toie  3um  Seimen  bienen  bie  üerfct)iebenften  3nftrumente.  S)ort 

baS  ©djnitimeffer  beS  ©teHmactjerS,  bie  ©enfenflinge  ober  be- 

fonberS  geformte  unb  gefdjärfte  Sifen,  oieQeidjt  ber  ©ei)jfd)e 

23orfet)obel  —  tjier  ftnb  an  ©teile  beS  früher  oermanbten  $tnfels, 

für  befjen  ©ebraudj  ber  t)eutige  Seim  jii  fonfiftent  ift,  ̂ )oIj« 

fpatel  ober  fornpli^irte  aflafdnnen  getreten,  mit  benen  ber  Seim 

auS  einem  ®efäß  aufgetragen  unb  geglättet  ober  aus  bem  $Be- 

l)ä(ter  ber  SDtafctjine  herausgepreßt  unb  burd)  ein  oorgefejjteS 

Sftunbftütf  in  g-orm  eines  Streifens  oon  ber  verlangten  ©reite 

unb  £icfe  aufgetragen  mirb. 

©cittjer  tuanbte  man  ben  Raupenleim  nidjt  gegen  bie 
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Wonne  an,  oerfudjte  ben  Äampf  aber  and)  mit  biefem  ÜHittel, 

al«  man  fonftatirt  fyattt,  baß  bie  Sftonneuraupe  gerne  ,  oermefjt", 

b.  f).  fid)  an  einem  gaben  jum  ©oben  ijerabjpinnt,  fo  ba&  fie, 

um  roieber  $ur  Söaumfrone  $u  fommen,  ben  ©aumftamm  er. 

flimmen  muß,  roenn  ifjr  nirfjt  ber  fietmring  al«  unüberfdjreit« 

bare  @ct)ranfe  §alt  gebietet.  Qnex)t  mar  e«  ber  al«  SRaupe 

unter  9ttoo«  unb  ©obenftreu  überrointernbe  Äiefernfpinner, 

gegen  ben  biefe«  2#ittel  mit  burd)fcr)lagenbem  Erfolge  in 

Änroenbung  fam.  S«  merben  natürlicfj  bie  immerhin  bebeuteitbeu 

Soften  für  bog  Seinien,  bei  bem  c«  fid)  noef)  baju  meift  um 

grö&ere  9Balbfomple£e  oon  Dielen  §eftaren  f)anbelt,  erft  bann 

aufgemanbt,  wenn  fid}  bie  Raupen  in  beDrot)licr)cr  Üttenge  im 

SBinterlager  unter  ber  SBobenbede  finben.  3e  nad)  bcn  ©eftanbe«. 

oerljältniffen  ift  bie  ein  (Jinjdjreiten  nötfjig  macfyenbe  9kupen= 

$af)l  »er f dneben ;  jum  Neimen  eine«  bereit«  im  SBorjafjre  befreffeneu 

©eftanbe«,  beffen  ftronen  fdpn  ftarf  gelittet  finb,  mirb  man  ̂  

fid)  wof)l  bei  einer  Üiaupenmenge  entjdjlie&en  muffen,  bie  in 

einem  bis  baf)in  iutaften  SÖeftanbe  feine  ©eforgnift  erregen 

bürfte.  $)a«  2öintcrr«erfterf  ber  ftiefernfpinnerraupe  liegt  unter 

ber  oberften  üttoo«.  unb  9?abel]"d)id)t,  fie  geb,t  nidjt  in  ben 

9iot)boben  hinein,  fonbern  ruf)t  ju  einem  SKinge  3ufammengeroÜt 

im  ©dnrmbereidj  ber  tiefer  augleid)  mit  überminternben  Sauf' 

fäfero  ober  ben  puppen  ber  gorleule,  be«  Äiefernfcfyroärmer« 

unb  iefernfpanner«.  3m  grüljjafjr,  menn  bie  oon  ber  @onne  ge« 

fpenbete  SBärme  genügt,  ben  ©oben  auf  ctiua  8—9°  R  31t 

erroärmcn,  ermaßt  aud)  bie  gro&c  Sitefernraupe  au«  iljrer  SBinter« 

rufye,  arbeitet  fid)  fjeroor  unb  beginnt  bie  ©tämme  ir)rer  91äc)r- 

pflanze  $u  erftettern.  (Mannten  mir  in  ber  SRonuenraupe 

feinen  Äoftoeräd)ter,  ba  fie  wie  bie  <5djroammjpinnerraupe  faft 

allen  ̂ flan^en  ©efdjmad  abgewinnt,  jo  finben  roir  in  ber 

ftiefernraupe  ein  äufjerft  monopljage«  ̂ Enfcft,  ba«  außer  ber 

gemeinen  tiefer  l)öd)f1en«  nod)  bie  if)r  nafjoerroanbte  Sdjroarj. 
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unb  2öet)moutt)öfiejer  annimmt.  3n  bcr  Söaumfrone  üertheileu 

fid)  bie  Raupen  auf  alle  $efte  unbänjeigc,  fo  bog  bie  golgenit)re8 

gra&eS  ok  aßen  Xtyikn  bcr  Shrone  gleichzeitig  unb  gleichmäßig  gu 

bemctfen  finb,  toährenb  bie  ftonnenraupe,  gleich  an  ben  untersten 

.iJrocigcn  ber  ftiefer  §alt  mad)enb,  ̂ icr  it)ren  Angriff  beginnt, 

jo  baß  man  einen  oon  ihr  betroffenen  Äiefernbeftanb  fofort 

baran  erfennt,  ba§  feine  Stämme  unten  entnabelt  unb  gebräunt 

baftehen,  toährenb  bie  äußerften  triebe  unb  bie  oberen  SSipfel« 

Partien  noch  grün  unb  ganj  unoerfehrt  finb.  SlnberS  ift  ihr  gra§ 

an  ber  gierte,  beren  jüngften  triebe  juerft  befallen  werben,  fo 

baß  an  biefer  £>ol$art  bie  (Sntuabelung  zentripetal  fortfdjrcitet. 

3n  feinem  Kampfe  gegen  bie  im  SBalbe  fdjäblicfjen  3n» 

fetten  toirb  ber  9Henfd)  burd)  mancherlei  gaftoren  unterftüfct, 

beren  intenfioerc  ̂ Urbarmachung  (eiber  nid)t  in  ber  2)tad)t  be$ 

gorftmanneS  ftef>t.  SBitterungSeinflüffe,  thierifche,  foroie  pflan^ 

lirf)e  ̂ arafiten  fönneu  einer  oerbreiteten  Kalamität  gang 

plöfclich  cnergifch  .v>alt  gebieten  unb  ädern  fdiäMidicn  Ungeziefer 

im  Saufe  einer  furzen  3C^/  oft  binnen  wenigen  Sagen  ein 

jäfjeß  ©übe  bereiten.  $a&  anhaltenb  naffeS  SSßetter  gefunbheits- 

fchäblich  auf  3nfeftenlaroeu  einwirft,  ift  befannt,  benfen  mir 

nur  baran,  baß  nafjeS  gutter  genügt,  bei  ber  Seibenraupe 

Durchfall  ju  erzeugen,  ber  ihren  £ob  unfehlbar  mit  fid)  bringt. 

^lö&lid)e  ®etoitterftürme  finb  ben  3nfe!ten  nicht  nur  in  ber 

Schtoärmperiobe  höchft  oerberblid),  auch  bie  burch  jene  oon 

ben  Räumen  h^rabgefchleuberten  Raupen  finb  oft  ihrem  Unter- 

gange  nahe.  2)urch  grüh«,  befonberS  aber  Spätfröfte  fterben 

oft  ganze  Generationen,  wenn  auch,  bie  SBiberftanbSfähigfcit 

oieler  tterfe  gegen  ben  groft  eine  fehr  bebeutenbe  ift. 

Unter  ben  thierijdjen  ̂ ßarafiten  ftehen  bie  Sdjlupfwefpen 

ober  3chneumonen  obenan.  3n  unenblid)er  üttannigfaltigfeit 

ber  gormen  unb  unermeßlichem  9ieicr)tt)um  an  Snbtoibuen  bc« 

fallen  biefe  nüfclichen  gorftinfeften  anbere  tferbthiere,  bie  fie 
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„anfielen",  b.  f).  mit  öiern  belegen.  $ie  Öaroen  aber,  meiere 

fid)  im  3nnern  ifjre«  2Btrtf)eä  entnntfeln,  leben  alä  ed)te 

©djmarofcer  oon  beffen  ©äften.  ©elbft  im  «einen  ©djmetterlingSei 

finben  bie  Saroen  oon  Teleas  phalaenarum  fjinreidjenb  flkfjrung. 

^feinere  $teromalinen  belegen  eine  Staupe  mit  nieten  (Eiern,  fo 

baß  aafjtreidjc  Sßarafiten  in  einem  2Sirtf)e  leben,  größere  ©cf)lupf» 

roefpen  bemoljnen  einzeln  ifpren  SBirtf),  mie  Anomalon  circum- 

flexum  bie  SHefernraupe.  ©ie  befielen  in  berfelben  it)re  Söertoanb« 

(ung  btd  ui  ©nbe,  [o  baß  fie  erft  al3  3mago  au£  bem  in^uifdjen 

in  ba3  *ßuppenftabium  übergetretenen  Söirtf)  tjeroorfommen,  anbere 

bagegen,  mie  bie  9Rirroga)tcr*?lrten,  bohren  fid)  mit  §ülfe  tyrer 

fpifcigen  2flunbroerfäeuge  am  Snbe  xt)re^  Saroenlebenä  burd)  bie 

Äörpermanb  ityreS  SSirtfjeä  fjinburd)  unb  jpinnen  alSbalb  einen 

toeißen,  bei  manchen  Birten  gelben  Gocon,  in  bem  fie  fid)  oerpuppen. 

SBieber  anbere  ©d)tnaro|jer  oerlaffen  ebenfalls  ifjren  SBirttj, 

oerpuppen  fid)  aber  nid)t  fofort,  fonbern  geljen  ̂ ur  ̂ erpuppung 

unter  bie  SBobenbetfe.  ©o  mad)en  e3  3.  ©.  jaljlreidje  parafttifdje 

gtiegen,  beTen  Xonnenpuppen  fid)  burd)  beutlidje  ©egmentirung 

oon  ben  aus  ©efpinnft  beftefjenben  Sönndjcn  gemiffer  33tatt« 

mefpen  (Lophyrus)  unterjdjeiben. 

$on  iöirtfjfd)aftlid)er  SBebeutung  ift  nun  bie  grage,  mann 

roirb  ber  oon  biefen  3nfe«en  geftiftete  9lu$en  fühlbar? 

9ta(jeburg  mar-  ber  Snfidjt,  baS  nur  fränfelnbe  Raupen 

„angeflogen''  mürben;  fpäter  überzeugte  man  fid)  baoon,  baß 

bieg  nicfjt  richtig  fei,  baß  otetme^r  gerabe  bie  gefunben  Staupen 

oon  ben  Sßarafiten  befaflen  merben,  unb  warf  bie  grage  auf,  fann 

id)  mir  bie  oft  mit  fe^r  großen  Soften  oerbunbenen  SefämpfungS» 

maßregeln  erfparen,  toenn  ein  geroiffer  <ßro$entfafj  ber  ©djäblinge 

tobbringenbe  ©d)maro&er  in  fid)  trägt?  Unter  ben  oielen  fid} 

babei  ergebenben  Sftebenfragen  intereffirt  un«  t)ier  nur  bie  eine: 

SSann  fterben  bie  angeflogenen  Raupen,  mann  läßt  atfo  bie 

§eftigfeit  ber  Kalamität  oorauSfidjtlidj  nadj? 

(4»9) 
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3)a  ber  SBirtfj  nidjt  nur  ftd),  fonbern  and]  feinen  Sßarafiten 

ernähren  muß,  unb  gtoar  fo  lange,  bis  biefer  fid)  $ur  Sßerpuppung 

anfdncft,  fo  geht  barauS  fjeroor,  baß  angefrorene  Raupen  nidjt 

al&balb  abftcrben,  fonbern  meift  bi«  furj'oor  it)rer  9ttetamor. 
pt)oje  in  unoerringertem  9ftaße  roeiterfreffen,  fiel)  unb  iftre 

Söerooljner  ernät)renb.  @3  ift  bafjer  emfeudjtenb,  baß  ber  oon 

©chmaro&ertnfefteu  geftiftete  9hit>en  ber  befallenen  ̂ flan^e  im 

laufenbeu  3at)re  in  gang  geringem  üttaße  ju  tt)ett  roirb  unb  für 

fft  erft  inbireft  roirft,  b.  t).  baburcr),  baß  eine  geringere  3ah* 

eterfegenber  SntagineS  cntftetjt,  beren  Sftachfommen  nidjt  in  bem 

t)or)en  3flaße  fdjäbigenb  toirfen  —  b.  h-  freffen  —  fönnen,  als 

bie  23rut  einer  gleich  ftarfen  parafitenfreien  Snfeftengeneration. 

Stud)  unter  ben  SSirbeltfueren  fennen  wir  eine  große  3a(& 

roeldje  bem  3nfeftenfcr)aben  im  Söalbe  oft  energifct)  entgegen« 

toirfen.  $er  fturfucf  Derart  mit  Vorliebe  bie  gifthaarigen 

Diaupen  beS  ̂ rojeffionöfpinnerg,  bie  ©tare  fommen  in  großen 

©djaren  gebogen,  um  in  ben  oon  Tonnen  ̂ eimgefua^ten 

2öalbtr)et(cn  ungejät)Ite  puppen  aufeufjacfen,  fotote  Raupen 

unb  galter  ju  oernidjten.  Unter  ben  ©äugern  finb  e$  3gel 

unb  anbere  3"feftenfreffer,  toeldje  neben  $uch$  unb  $adj3  bie 

im  Söoben  rurjenben  puppen  aufnehmen.  &ud)  baS  ©chmein 

finbet  im  ©oben  bredjenb  eine  große  Spenge  berfelben.  (SS  mar 

feittjer  baS  öeftreben  be*  gorftmanne«,  feineu  Sßalb  nach 

Üftöglidjfeit  gu  befreien  oon  ber  2Betbegercd}tigfeit  ber  berechtigten 

®runbbefifcer  ober  ©emeinben,  beren  23iet)r)eerben  burct)  Verbeißen 

managen  ©djaben  anrichteten.  Wit  oft  großen  Soften  unb  nach 

langen  S3erf)anblungen  fjatte  man  auch  ben  ©ct)tüeineeintrieb 

abgelöft  —  unb  jefct,  ba  man  erfannt,  baß  biefe  omniooren 

ftüffeltbjere  Engerlinge  unb  anbere  tfaroen  in  SWenge  auf» 

nehmen,  fucht  man,  befonberS  in  oielen  ftarf  ̂ eimgefuc^tcn 

liefernbeftönben  SRorbbeutjchfanbS,  ben  ©chroeineeintrieb  roieber 

cingufüt)ren  —  aber  jefct  motten  gar  oft  bie  Säuern  nicht« 

(410) 
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i  wiffen  unb  behaupten,  bic  SSaibmeibe  fei  ber  QJefuub^cit 

sdjroeine  nachteilig. 

©irfen  alle  nüfclichen  Sfjiere  langfam  unb  ftetig  mit  in 

Stampfe  gegen  bie  fdjäMidjen  gorftinfeften,  fo  ift  bereu 

gang  infolge  gennffer  ̂ ilifranffjeiten  oft  ein  ganz  plö> 

,  berart,  bafj  oon  ber  fdjier  unerme&lidjen  3«^  ber  SRaupeu 

uenige  in  baS  ̂ uppenftabium  übertreten,  faum  eine  aber 

geflügelten  galter  wirb,  derartiges  öerfchrotnben  ift 

itirt  für  bie  gorlenle,  für  einzelne  Sölattroefpen;  e8  würbe 

atjre  1889  beobachtet  in  93ranbenburg  gelegentlich  einer 

iti  9ttaffenüermehrung  be3  sJiothfchwan$e3,  Orgyia  pudibunda, 

ülmatien  im  3ahrc  1890  bei  einer  weit  au8gebef)nten 

»ammfpinnerplage  unb  nicht  nur  beobadjtet,  fonbern  auch 

tjenb  ftubirt,  gelegentlich  be$  je|jigen  Auftretens  ber  iftonne 

übbeutfchlanb.  Unter  mehreren  93a$iHenformen,  welche  fid) 

n  franfen,  au  ben  SBipfeltriebeu  ber  gid)te  in  fauftbiefen 

ipen  fich  anfcrmmelnben  unb  bort  fterbenben  —  „mipfelnben" 

ftonnenraupen  finben,  finb  burch  ̂ Reinfulturen  geruiffe 

len  ju  Smpfawerfen  gezüchtet  worben,  wobei  fich  tyxanS» 

%  bafj  ein  in  ßoehfeher  ©efatine  zahlreiche,  fletnfte,  runbe, 

id)e,  fpäter  buchtig  unb  lappicf)  umranbete  Kolonien 

itber  93a$iüu3  ber  Erreger  biefer  fchon  nach  3  —  4  Sagen 

ich  auSgehenben  Äranfheit  ift.  SBahrfcheinlicf)  ift  er  ibentifd) 

enem  $ilj,  ben  bie  ©eibenjüchter  fchon  längft  als  glad)erie« 

fürchten,  ba  er  bie  fehr  bejeichnenb  „©chlafffucht"  genannte 

ifheit  ber  Raupen  oerurfacht.  — 

SRonne  unb  Äiefernfpinner,  an  beren  biologifdjeS  Verhalten, 

unfere  feitherigen  Betrachtungen  antnüpften,  gehören  ju 

„fehr  fdjäblichen"  gorftinfeften.  #u  tiefen  müffen  mir 

bie  SBerre,  ben  3Kaifäfer  unb  öiele  ©oftridjiben .  rechnen. 

;re  3nfeften  werben  als  „merfltch  fchäblich"  bezeichnet,  unb 

iefen  mürben  mir  bie  bereit«  angeführte  $otf)fchwansraupe, 

(441) 



bie  in  Äieferntrieben  fich  enttoicfelnben  Äleinfchmetterling«  u.  a. 

rennen  Ijaben,  mäfjrenb  al«  „unmerflidj  fd)äb(ich"  bie« 

jenigen  gelten,  bie  mie  bie  £ol$toefpen  (Sirex)  entroeber  in  be. 

reit«  franfen  Stämmen  leben,  ober  ber  Seltenheit  unb  ©igen« 

tf)ümndjfeit  ihrer  93efchäbigung  roegen  roirthfchaftlid)  nicht  oon 

Söebeutung  werben  fönnen,  ober  felbft  bei  maffenhaftem  Sßor- 

fommen  nicht  einmal  ein  Äränfeln  be«  befallenen  33aume« 

heroorrufen,  roie  bie«  bei  Orchestes  fagi,  bem  Sucbenfpring« 

rüffelfäfer  ber  gaH  ift. 

$11«  fdjetnbare  Schüblinge  finb  befannt,  Teuthredo  linearis  unb 

Lithosia  quadra.  9k(jeburg  nannte  fie  „täufc^enbc"  3nfeften  be«» 

^alb,  meil  ba«  oft  fef)r  zahlreiche  SBorfommen  biefer  in  forftlicher 

93ejtehung  gan$  unfchulbigen  Xf)iere  5U  mancherlei  Befürchtungen 

Slnlafj  gegeben  hat.  60  fonnte  man  fich  lange  nicht  oon  bem  ©e« 

banfen  frei  machen,  bag  bie  Mengen  grün.bunter  Raupen,  bie  man 

an  ben  Stämmen  ber  Sinbe  fo  häufig  finbet,  bie  gleichseitig  mit 

ber  9Jonne  in  ben  fübbeutfchen  gid)tenbeftänben  maffenfjaft  auf« 

getreten  finb,  nicht  fchaben  füllten,  bi«  enblid)  nachgemiefen  mar, 

bafj  fie  einzig  unb  allein  oon  23aumflecf)ten  leben.  Tenthredo 

linearis  bagegen  lebte  al«  fjfätid)  grau.grüne  Slfteraupe  am 

Slblerfarrn,  bohrte  fich  aoer  gefel!fchaft«toeife  mit  hano'  un0 

baumförmig  oer^meigten  ©ängen  in  bie  bicfe  Stiefernborfe  ein, 

um  bafelbft  bie  SBerroanblung  $u  beftehen. 

Slnbere  $t)menopteren  gehören  jur  Kategorie  ber  fehr 

fchäblichen  3nfeften,  unb  jmar  finb  e«  gemiffe  Birten  au«  ben 

Gattungen  ber  33u[d)horu«  unb  ©efpinnftblatttoefpen,  beren 

Saroen  Mabelholjbeftänbe  bi«  gum  Slbfterben  ber  ftärfften  Stämme 

fdjäbigen  fönnen.  £ie  Oefpinnftblattroefpen  au«  ber  ©artung 

Önba  treten  j.  Q.  in  einigen  baöerifdjen  gidjtenbeftänben  oerber blich 

auf,  fo  bei  SBunfiebel  unb  Bamberg,  unb  finb  feit  über  jelm 

3ahren  gur  ftänbigen  $lage  getoorben  in  Dielen  feilen  ber 

branbenburgifchen  Äieferntoälber.    Sie  untertreiben  fich  öon 142) 

Digitized  by  Google 



17 

allen  anbeten  Söefpen  baburd),  baß  if)re  fiaroen  l1/*  3aljre 

unoerpuppt  im  ©oben  rufjen,  tooburd)  ba3  2Bieberfef)ren  ber 

Kalamität  im  britten  3af)re  bebingt  ift. 

Unter  ben  ©ortenfäfern  rennen  mir  neben  gennffen  forft« 

tüirtc)fcr)aftUc^  bebeutungSlofen  Wrten  aud)  manche,  bie  fctjon  in 

ber  SRitte  beg  oorigen  3af)rt)unbert8  ber  ©djretfen  be§  gorft» 

mannet  waren.  2>ie  SBorfenfäfer  finb  mit  wenigen  2lu8nat)men 

flehte,  oft  fefjr  f leine  töäfer,  toelrfie  baburd)  ftct)  oor-  anberen 

au^eidjnen,  bafj  fie  jur  Ablage  it)rer  ©ier  ct)'arafteriftifcr}e  (Sänge 

in  baä  §0(3  nagen  ober  in  unb  unter  ber  föinbe  anlegen, 

üttan  nennt  ben  mir  bem  freiSrunben  33o^r(oct)  beginnenben 

©ang  ben  2Jcuttergang,  melier,  fenfredjt  ober  ̂ orijontal  Oer» 

laufenb,  einfad)  bleibt  ober,  faßte  mehrere  2Beibd)en  baSfetbe 

Söorjrloct)  benufcten,  mehrere  gleidjroertfnge  SIrme  befifct,  melctje 

uon  einem  *ßlafce,  ber  SRammelfammer,  au$get)en,  fo  genannt, 

weil  t)ier  bie  Begattung  ftattfinbet.  3n  feitlict)en  Keinen,  ftf)arf 

eingefdmittenen  Ausbuchtungen,  ben  (Siergruben,  fegen  bie 

SBeibdjen  it)re  (Jier  ab,  nagen  wot)!  oon  it)rem  SKuttergang 

einige  ober  üiele  2uftlod)er  buret)  bie  SRinbe  unb  fterben  bann  ab. 

2)ie  au«  ben  (Siern  entftanbenen  Siaroen  ernähren  fict)  oon 

ber  föinben«  ober  ̂ oljfubftang,  in  meiere  fie  djarafteriftifet) 

geftaltete  fiaroengänge  freffen.  $iefelben  finb  mit  9?agemet)l 

bid)t  gefüllt  unb  enbigen  mit  einer  *ßuppentüiegc,  in  welker 

bie  Sßerroanblung  ber  fiaroe  oor  fict)  get)t.  5)er  neu  ent» 

ftanbene  Ääfer  nagt  fict)  ein  glnglod)  nact)  außen  ober  benufjt, 

falls  bie  ÜJcetamorptjofe  tief  im  §olje  ftattfanb,  ben  ßaroen' 

unb  SKuttergang,  um  ins  greie  §11  gelangen.  Äfle  biefe  (Sange 

finb  oon  tnpifetjer  S8cfct)affenr)eit  für  bie  einzelnen  Hrteir,  oft  jo 

ct)arafteriftifcr),  ba§  man  ̂ uerft  auf  ©runb  ber  $Berfd)iebent)eit 

ber  SKutter.  unb  fiaroengänge  jefet  jmei  aflbefannte  ©orfenfäfer 

ben  Hylesinus  minor  unb  Hylesinus  piniperda  üoneinanber 

$u  galten  gezwungen  mar,  wär)renb  erft  fpäter  feine  llnterfct)iebe 

Sammlung.   «.  ft.  VU.  155.  2  (443) 
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in  ber  25etfen ffulptur  md)t  üom  gorfd>er,  fonbern  oom  Tupfer» 

ftedjer  cntbccft  mürben.  9ftan  meifj  motjl,  ba&  biefelben  aud) 

biologifd)  grofje  Untertriebe  geigen.  Hylesinus  minor  nagt  in 

ben  oberen  bünnrinbigen  ©tammrtjeifen  ber  Äiefer  boppetarmige 

SBagegänge.  9Son  ifmen  geljen  bis  17*  cm  lange  fiaroen« 

gönge  narfj  oben  unb  nuten,  meldje  mit  einer  im  ̂ ol^e  gelegenen 

^uppenmiege  enbigen.  Hylesiüus  piniperda  bagegen  nagt 

unter  bicfer  Sliefernborfe  fenfredjte,  mit  einem  §afen  beginnenbe 

Sogenannte  Sfrücfengänge,  oon  benen  lange  Sarnengänge  nad) 

beiben  €>eiten  ausgeben  unb  oft  rotrr  burdjeinanber  laufen,  bis 

fie  mit  einer  in  ber  ÜJinbe  gelegenen  ißuppenroiegc  enbigen. 

$er  in  biefer  entftanbene  &äfer  fliegt  im  (Bommer,  batb  nacfjbem 

er  fid)  herausgearbeitet,  an  junge  Sieferntriebe,  in  bic  er  fid) 

einfrifet  unb  ber  9ttarfröf)re  folgenb  ausholt.  ©old)e  ßtoeige 

brechen,  bejonberS  bei  $erbftftürmen,  leicht  ab  unb  bebecfen  in 

gro&er  2Henge  ben  93oben.  2)ie  eigentf)ümli(f>  auSfetjenbe 

Saumfrone  aber,  bie  oft  roie  oom  ©artner  mit  ber  ©djere 

befcfmitten  erfdjeint,  gab  SRafceburg  Söeranlaffung,  biefen  Ääfer 

ben  „SSatbgärtner"  $u  nennen.  SJebeutenber  unb  bei  meitem 

brofjenber  als  baS  $fmn  unb  treiben  biefer  beiben  |>ölefinen 

ift  bie  93orfenfäfergefal)r,  roeldje  bem  beutfcfjen  SRabelroalbe 

burd)  ben  adjtäälmigen  Jidjtenborfenfäfer,  Bostrychus  typogra- 

phus  unb  beffen  ftammoermanbte  Begleiter  zugefügt  roirb. 

„$ie  93erid)te"  —  fo  lefen  mir  bei  SRitföe  —  „über  baS  $8or. 

fommen  ber  SBurmtrocfnig,  aud)  SBurmfrag,  gidjtenfrebS, 

©oljrung,  $arre,  ̂ ürrmerben  genannt,  in  £eutjd)lanb  reichen 

^temlicr)  roeit  hinauf.  3n  Trebel«  tabeflarifdjer  Ueberfidjt  ber 

©albner£eerungSgefd)icf)te  oon  1449—1799  ift  bie  erfte  Söurm. 

trocfnifj  im  £arje  1 649  angeführt,  unb  eS  folgen  bann  gleicrj  bie 

Saljre  1665  unb  1677.  1681—1691  wirb  im  £arse  baS  Uebel  burdj 

d)leunigeS  9tteberf)auen  unb  Verfolgen  ber  befallenen  ©tämme  ge» 

bämpft,  bie  Verheerungen  mieberljolen  fi#  aber  fdjnell  uub  nehmen 
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oon  1703  an  bebenflid)  ju,  um  ba«  gan^e  3af)rf)unbert  f)inburdj  in 

ben  mittetbeutfd)en  ®ebirg«roälbern  nidjt  mefjr  aufhören, 

tro&bem  man  1707  mit  rationeller  Slbroefjr  beginnt,  nicfyt  mie 

früher  bie  bereit«  ganj  bürren  Stämme,  fonbern  bie  „frifdje 

Srocfnifc",  b.  f).  bie  nod)  mit  fiaroen  befehlen  Säume,  juerft 

baut  unb  bie  Sorte  oerbrennt. 

$5ie  Slnfdjauungen  über  bie  SRatur  be«  liebelt  maren  ba. 

bamal«  nod)  fet)r  ptimitioer  9iatur;  aflerbing«  barf  man  e« 

bem  $aftor  (Sfjriftian  Seemann  $u  ©d)eibenberg  im  (Srägebirge, 

einem  übrigen«  redjt  gefreiten  üflanue,  ber  1699  feinen  „$iftorifd)en 

©dmuplafe  berer  natürlichen  9tterfroürbigfeiten  in  bem  9Ji*ei&nifd)en 

€ber.(£rkgebirge"  Verausgab,  nidjt  üüjurjod)  anrennen,  wenn  er 

fagt:  ,,3d)  oermeine,  man  müffe  biefem  fonberlidjen  ©iedjtfjum 

unterjcf)ieblid)e  Urfatffen  beimeffen,  tfjeil«  ber  ©tberation  unb 

giftigem  Sfmu,  ber  auf  bie  SBälber  fällt  unb  eine  grofje  gäulnifj 

oerurfadjt,  ba&  au*erf)anb  fdjäblidje«  Ungeziefer  unb  ©emürme 

^roifdjen  ber  iRinbe  unb  <poI£  roäd)fct,  fid)  tieff  in  ben  ßern  ein. 

friffet  unb  ben  balfamifdjen  ©aft  oergiftet  unb  Oerrel.  933ie 

bann  otel  ©emürm  innerhalb  ber  SRinbe  unb  be«  ̂ ol^e«  ge» 

funben  wirb,  unb  man  obferoiret,  bajj  bie  }d)toar^en  föofefäfer 

fid)  an  ba«  ©efjölfee  feft  anfangen,  mit  bem  ©djroanj  burd) 

bie  fHinbc  bohren,  unb  itjren  Unratt)  ljineinfdjmeigen.  £5at)er 

große  9Haben  mit  fd)roaqen  topfen  warfen,  bie  fid)  tieff  in« 

föolfc  fjineinfreffen." 

Sßon  biefen  erften  93erid)ten  bi«  §u  ber  $bf)anblung  ©melin«, 

ber  1787  eine  ©dulberung  ber  Söurmtrorfnifj  ber  mittelbeutfdjen 

©ebirgStualbungen,  befonber«  be«  $arje«  fdnrieb,  finb  große 

gortfdjritte  in  ber  Äenntntß  unb  Slnffaffung  ber  Statur  be« 

„fliegenben  fefftoarjen  SBurmeS"  $u  oer$eid)nen.  «Rad)  feinen 

SRittrjetlungen  ftellte  fid)  im  SBeftertjofer  fjorft  be«  bamaligen 

gürftentfjum«  Böttingen  bie  &tanff)eit  im  3a§re  1704  ein  unb 

bauerte,  batb  ftärfer,  batb  gelinber  auftretenb,  bi«  1757.  3m 
2*  (445) 
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£arj  finbet  fidj  fd&ou  1473  eine  ©pur  biefeS  Uebef*.  3m  16. 

Sahrtjunbert  nahm  e$  immer  mehr  $u,  mar  befonberä  heftig 

anno  1649  unb  in  ben  fieberiger  3at)rcu;  1687  fjatten  14 

oerfcr)iebene  Orte  beS  Älauätljaler  SReöierS  barunter  ju  leiben, 

unb  im  (SIbingröber  ferner  mürbe  e8  bon  1692  an  immer 

grö&er,  fo  ba&  Don  1701—1703  ber  größte  unb  befte  Xfjeil 

be8  fRcöicrS  troefen  mürbe.  $5afj  man  ju  Anfang  beS  18.  3afn> 

hunberta  bie  SCrocfnig  am  §ar$  nicht  nur  ju  ben  bekannten, 

fonbern  auch  ju  ben  furchtbaren  Uebeln  gählte,  $eigt  ein  im 

3at)re  1705  ju  ©ogfar  l)erau«ge(ommeneg  ©ebetbuefj,  roorin 

$u  Chtbe  ein  befonbereä  ©ebet  fteljt,  „ba&  ©Ott  bie  gorften, 

SBälber  unb  §o^ungen  für  ©turmroinben,  fchäblichen  Söürmeru 

u.  f.  m.  bemalen  motte".  SDie  Kalamität  bauerte  faft  ununter» 

brodjen  fort:  1781  betrug  bie  3ahl  ber  im  ̂ arjburger  Geniere 

troefen  geworbenen  (Stämme  23059,  im  2autentt)aler  2419s 

unb  im  geflerf elber  ferner  135194  Stämme;  in  biefen  brei 

föeoieren  ftieg  if)re  3al)(  im  folgeuben  3at)r  oon  182451  auf 

259106,  unb  im  3al)re  1784  nafjm  fie  noch  mehr  $u,  um 

1785  unb  86  etma3  $u  fallen. 

Bon  ber  gorftoerroaltung  mürben  bie  oerfchiebenften  Slu* 

mege  erfonnen,  baä  eingegangene  £ol$  gii  üerroerttjen.  3n 

ßeflerfelb  reichte  ber  föeoifor  ftaft  am  18.  Slugujt  1783  „eine 

Cftngefä^re  Berechnung  ein,  meiere  üort^eil^after  fei,  menn 

megen  ber  jefcigen  ftarfen  SBurmtrocfnifj  unb  $ur  (Sonfumirung 

mehrerer  Stoßen  unb  Sftöftefjofa,  oon  ben  föammelsbergifchen 

(5r$en  noch  jroei  Bletjofen  angelegt  mürben". 

(Sin  am  1.  Sttooember  1783  in  ̂ eflerfelb  ausgefertigter 

Bericht  enthält  bie  Angaben,  „burd)  wie  üiel  fieute  bie  Hb»  unb 

Slufhauung  gefchehe".  ®8  maren  ftänbtg  etma  300  Arbeiter 

bejehäftigt,  unb  betrugen  bie  Soften  für  Wbfdjälen  unb  Ber« 

brennen  ber  Borfe  3273  Zfyakx  12  ©rofdjen  9  Pfennige, 

mo^u  an  ,,$tohlholähauer'  U1,D  Beibringerlohn  mit  5215  Zf^aUx 
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19  ©rofcfjen  57*  ̂ in^ufonimt.  SDaS  Aufhauen  ber  Srocfnife 

unb  3$erfot)len  be«  anber«  nicht  oermerthbaren  $>olje«  foftcte 

32251  tyakx. 

(Sin  berartiger  93orfenfäferfchaben  gehört  nüf)t  nur  einer 

längft  oergaugenen  Seit  an,  fonbern  folche  ©rfcljeinungen  wieber» 

holen  fiel)  wie  bie  3afjre  1854 — 62  unb  1871 — 75  lehren. 

3n  ©ftpreujjen  folgte  jenem  oerfjeerenben  Sftonnenfrafje, 

Don  bem  mir  bereit«  oben  gefprodjen,  ein  Dorfen fäf erfrag,  ber 

oon  1854  bid  1862  anlieft.  2$on  1  135173  ÜKorgen  war 

eine  gläche  oon  283244  SBorgen  oertoüftet  unb  bafelbft  nidjt 

weniger  at«  3253202  Klafter  §ol$  abgeftorben 

3nfolge  eine«  Schneefturme«  am  9.  iRooember  1868 

entftanb  in  93öf)men  eine  28urmtrocfni§,  bie  anfangs  unbeachtet 

geblieben  mar,  burd)  bie  aber  1000000  Älafter  $0(3  oernidjtet 

würben.  §ter^u  fommen  noch  135000  ßlafter,  bie  einem 

$  weiten  Sturme  am  7.  2)e$ember  jum  Opfer  fielen.  Sin  britter 

Drfan  im  Oftober  1870  warf  ober  brach  mehr  als  5000000 

ttlafter  #olj.  @S  fehlte  natürlict)  an  SlrbeitSfräften,  biefe  Staffen 

$u  bemälttgen.  2)aS  um  militärtfcr)e  vnüie  angegangene  Kriegs* 

minifterium  lehnte  biefe  ab,  weil  man  bie  ©rö&e  ber  ©efa^r 

nict)t  erfannte.  <£rft  1873  unb  1874  bereinigte  ber  Staat  bie  ■ 

iWittel  ju  ÄufräumungSarbeiten,  meiere  oon  ben  au«  $ürol, 

Ärain  unb  Särntfyen  fommenben  Arbeitern  ausgeführt  würben. 

SBefonberS  infolge  ber  ungenügenben  Arbeiten  in  ben  3at)ren 

1871  unb  1872  Rotten  fief)  bie  ©orfenfäfer  noch  ftärter,  als 

e$  bi«  baf)in  gefchefjen,  oermehren  fönnen.  Sie  griffen  nun 

auch  gefunbe  Stämme  unb  Öeftänbe  an.  $>ie  ©efaljr  mar  erft 

1875  überwunben,  nachbem  104100  hu  Söalbfläche  oon  ben 

Ääfern  befallen  waren,  oon  welchen  6300  ha  fahl  abgetrieben 

werben  mufeten.  3m  ganzen  würben  2700000  fm  Jpol^  auf» 

gearbeitet  mit  einem  Solmaufmanbe  oon  1300000  gl. 

SluS  biefen  Satyen  bürfte  hervorgehen,  ba§  ber  Söuchbrucfer 
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mit  föedjt  $u  ben  fefjr  föäblicfjen  gorftinfeften  gehört.  (£r  ift 

ein  $3eftanb«oerberber,  ba  er  ebenfo  wie  ftiefernfpinner,  «Spanner, 

unb  .@ule,  Spönne,  ©djwammfpinner  unb  £ar$»SRüffelf5fer  ba* 

Äbfterben  ober  ßränfcln  älterer  Säume  ober  ganzer  öeftänbe 

oerurjadjt.  Qnne  anbere  ©ruppe  forftfd)äblid)er  Snfeften  wirb 

als  Äulturüerberber  be^eidjnet,  ba  fie  burdj  gefallen  ber  jungen 

ober  jüngften  ̂ flan^en  bie  Orünbung  eine«  Söeftanbe«  erjdjweren, 

oft  gerabeju  unmöglich  machen.  Unter  ifwen  ift  befonber«  ber 

SWaifäfer  unb  ber  grofje  braune  9ftüffe(fäfer,  Hylobius  abietis, 

$u  nennen.  S3eibc  in  gleichem  Sftafje  oerberblirii,  fdjaoen  bod) 

in  ganj  »ergebener  SBeife,  benn  jener  greift  af«  Saroe  unb 

fläfer,  biefer  nur  im  Smagoftabium  bie  forftlidjen  Shilturpflanaen 

in  oerberbenbringenber  SBeife  an. 

(£«  giebt  überhaupt  fein  £eben«alter  ber  $flan$e,  in  bem 

fie  nidjt  ber  ©efafjr,  burd)  gemiffe  3nfeften  oerfefct,  ̂ erftön 

ober  oernidjtet  $u  werben,  au«gefefct  wäre,  benn  e«  fann  moljl 

fein  Zhcii  ber  $flanje  au«finbig  gemalt  werben,  ber  ntd)t 

biefem  ober  jenem  ©liebertfjier  al«  Sttafjrung  ober  Söofmung 

biente.  Cft  aud)  Reifen  babei  nod)  ©äuger  unb  Sögel.  £ic 

Slütljen  ber  (Sidje  Derart  ba«  @id#ömd)en;  einerlei  ob  fie 

männlid)  ober  weiblich  finb,  fie  werben  oon  gewiffen  ©afl- 

wefpen  angeftodjen,  beginnen  balb  gu  beformiren  unb  werben 

ju  ©allen.  $ie  (Sidjefo  oer$ef)rt  ber  |>ef>er,  ber  ©untfpedjt 

f)atft  fie  auf,  bie  fiaroe  be«  ©amenrüffelfäfer«,  ber  fie  mit  je 

einem  @t  belegte,  frißt  fie  au«;  finb  fie  $ur  @rbe  gefaflen, 

bann  nimmt  fie  ba«  SBilb  gerne  auf,  unb  ben  Üftäufen  fmb  fie 

ein  fieeferbiffen.  #at  ber  gorftmann  fie  gejammelt,  in  mäuie« 

fixeren  <Sd)uppen  überwintert  unb  im  grü&ja&r  bem  93oben 

anoertraut,  bann  fommen  bie  Rauben,  bie  nirf)t  gan$  bebeeften 

aufjulefen  ober  bie  erften  grünen  ©pifeen  abjupiefen,  ba«  (Sief)' 

f)örndjen  fdjarrt  fie  au«,  ©djmaräwilb  unb  £adj«  wiffen  fie  $u 

finben,  $aufenbfü&e  unb  ßlaterenlaroen  freffen  fie  an.  $en 
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jungen  ̂ flonjen  fd)abet  bejonberS  bic  ÜtfoflmauS  unb  ber 

Engerling.  Slommt  bic  Sidje  glüdlicfj  in  baS  fioben»  unb 

£>eifteralter,  bann  rjnt  fie  bie  meiften  Sufeftenangriffe  auS$u« 

galten.  Äufeer  ben  an  2Bur$eIn  unb  SRinbe  nagenben  Üttäufen 

ift  eS  ein  ganzes  £eer  Don  Snfeften,  baS  Dom  erften  grityjafjr 

bis  In  ben  SBinter  fjinein  mitwirft,  bie  ©efunbtyeit  ber  fräftigen 

(Sidje  $u  untergraben.  Tie  eben  treibenben  ftnofpen  frißt  ein 

grauer  föüffelfäfer  aus,  bie  jungen  triebe  werben  oon  ©laieren- 

unb  $elepf)oruSarten  angefreffen,  jo  bajj  fie  fd)War$  werben 

unb  oerborren,    ©orfenfäfer  bobjen  fid)  bis  in  baS  #013 

ber  3n>e^fle  ullD  $lef*e  eut/  oort  i*)re  ©önge  anlegenb,  in  benen 

fid)  it)re  23rut  entwidelr,  *ßrad}tfäferIarDen  ftören  burdj  lange 

gefdjlängelte  ©äuge  bie  3irfulation  beS  ©afteS,  um  fdjlie&lidj 

in  tief  eingreifenben  ringsum  gejogenen  ©ängen  ben  SebenSfaben 

beS  $eifterS  abju[d)neiben.  ©pinner«,  @ulen»,  ©panner 3ünSler«, 

SßMtfler»  unb  SDcottenraupcn  Der$el)ren  einzeln  ober  gefellig 

lebenb  ober  in  großen  Heftern  Dereinigt  baS  grüne  fräftige 

fiaub  ber  (Sidje.  $>iefe  geinbe  unb  nod)  manche  anbere  finb 

eS,  meiere  unferen  l)errlid)ften  Söalbbaum  bis  in  fein  I)of)eS 

Hilter  begleiten  unb  oerfolgen,  ®lücflid)ermeife  oermag  bie  ©idje 

biefen  Angriffen  Srofc  ju  bieten  unb  treibt,  aud)  wenn  fie  gän$lid) 

faf)l  gefreffen  würbe,  im  fommenben  grü^jat)r  bod)  wieber 

üppig  auS. 

Cime  CSiuflufi  ift  natürlich  bie  (£inwirfung  ber  3nfeften 

nidjt.  $aS  oon  fleiner  üMinirraupe  tf)eilweife  auSgefreffene 

Söudjenblatt  ober  baS  oon  ber  fpanifdjen  fliege  bis  auf  bie 

Hauptrippen  jerftörte  öfdjenlaub  oermag  nid)t  für  genügenben 

©aSauStaufd)  ju  forgen,  unb  burrij  Ausbleiben  eines  reichen 

©amenertragS,  ober  burd)  fümmerlidje  triebe  wirb  fidj  fpäter 

ifjre  ßerftörung  fühlbar  madjen.  $er  ©tid)  einer  SBefpe  ober 

SauS,  bie  $nwe[enf)eit  einer  ÜHilbe  übt  unter  gewiffen  93er« 

Ijältniffen  einen  Derartigen  9ieij  auf  bie  befallenen  Änofpen, 
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23lätter  ober  3meige  au«,  ba&  fie  9Jeubilbungen  eingeben, 

UMirfieni  unb  311  eigentümlichen,  al«  (Ballon  berannten  ©ebilbeu 

werben,  bie  natürlid)  ntd)t  bie  gunftionen  ber  gefunben,  unoer« 

(ehrten  Organe  erfüllen  fönnen. 

$)ie  Snfeftcn  ftnb,  infofern  ic)rc  Angriffe  eine  fHct jroirfung 

ctnfc^Iicfeen^  bie  ju  Störungen  in  ber  $lu«bilbung  normaler 

^flQn^enformen  ober  ju  SGeubilbungen  fü^rt,  unb  infofern  fie 

ein  tfränfeln  unb  enblidje«  Eingeben  ber  ̂ flonje  üerurfachen, 

pbüfiologifcr)  fdjäblid).  Slnbere  aber,  roie  3.  93.  geroiffe  53ocffäfer, 

ober  bie  tief  im  3nncrn  be«  $o!ge§  brütenben  ©orfenfäfer, 

Bostrychus  monogrnphus  unb  dryographus,  machen  gleichzeitig 

ba«  £olj  für  bie  technifd}e  öertoeubung  unbrauchbar.  Unter 

ben  Gerambtyciben  giebt  e«  eine  %rt,  bie  fid)  nid)t  nur  in  ab« 

fterbenbem  $o^e  brausen  im  SEÖalbe  entroicfelt,  fonbern  auch 

in  bereit«  »erarbeitetem  ©alfemoerf  oft  in  Staffen  auftritt: 

Callidium  bajulum  hat  al«  Saroe  ba«  ftum  SDadjftuhlbau  eine« 

§aufe«  oertoanbte  SUefernholj  berart  burdjnagt,  bafj  ber  ©infturj 

brohte  unb  rafdje«  Abtragen  be«  $)adje«  geboten  mar.  trifft 

im  ©rnnbe  genommen  ben  3immermeifter,  ber  foldje«  oon 

Saroen  befefcte«  ̂ ol^  oerroanbte,  bie  ©chutb,  fo  ift  er  bod)  ba. 

burd)  ̂ u  entfdmlMgen,  bafe  bie  ©änge  ber  Saroen  fo  fdjrcer 

ju  fefjen  finb,  benn  bid)t  unb  feft  fropft  fie  bie  ßaroe  hinter 

fid)  mit  einem  feinen,  feft  unb  Ijart  roerbenben  93o^renme§l  fo 

ju,  bafj  biefelben  oft  nur  bei  jorgfältigem  3ufe^cn  erfonnt 

loerben  fönnen.  3u  anberen  gällen  ift  gerabe  ber  Austritt  oon 

Stoff),  ©ohrmehl  ober  $ar$  ein  augenfällige«  Srfennung^ei^en 

für  bie  Wnroejenheit  eine«  geinbe«.  ©0  roeift  £arjau«tritt  in 

$orm  enger  bi«  1  cm  langer  SRöljrdjen  an  liefern  auf  bie 

2lnroefenfjeit  be«  SBalbgärtner«  f)'m,  ber  fid)  an  biefer  ©teile  in 

bie  SRinbe  be«  Stamme«  ober  in  ben  jungen  $rieb  eingenag 

hat.  Oft  auch  fenft  ber  auf  bem  SBoben  tiegenbe  Sftaupenfotlj 

ben  aufmerfjamen  gorftfd)ufebeamten  hin  auf  bie  in  ber  93aum- 450) 
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frone  feinen  ©liefen  endogen  f)aufent>cn  geinbe.  Sei  Staffen» 

öermefjruncjen  freiließ,  fei  e3  nun  eine  ber  9connc,  be3  liefern» 

fpimterS  ober  bc3  üftaifäferS,  ift  ber  Soben  oft  centimeterhodj 

mit  (Srfremcnten  bebeeft,  unb  eigentümlich  Hingt  ba$  SKaujchcn 

beS  unauSgefejjt  jur  (£rbc  ̂ erabriefelnben'  ̂ otfjeö.  Solches 
üJkffenaufreten  finbet  glücflichermeife  nidit  alljährlich  ftatt, 

Denn  e8  ift  bebingt  burd)  gemiffe  Umftänbe,  welche  jufaminen« 

toirfen  muffen,  wie  mir  oben  gefefjen  bei  Setradjtung  ber  burd) 

9conne  ober  Sudjbrurfer  oerurfachten  Kalamitäten,  ©ef)r  Ieid)t 

aber  fann  e3  ftattfinben  bei  folgen  Snfeften,  bie  periobifet) 

nacr)  einer  gemiffen  SRci^e  oon  Sauren  in  großen  9Jcengen  er» 

fdjeinen.  Unter  biefen  ift  }tt  nennen  ber  aübefannte  üttaifäfer, 

ber  jeboer)  nic^t  einer  einigen  6pe$ieg  angehört,  jonbern  in 

3toei  2lrten  verfällt.  SCBir  unterfcheiben  ben  größeren,  fräftigeren, 

gemeinen  Sftaifäfer,  Melolontha  vulgaris,  mit  braunen  Seinen, 

braunem  glügelranb .  unb  grofeem  flachen,  überall  gleid)  breiten 

Slftergriffel  com  iRofefaftanien » 9J?aifäfer,  Melolontha  hippo- 

castani.  mit  fdjmar^en  Seinen,  ebenfolchem  föanb  ber  glügel» 

beefen  unb  fur$em,  fid)  rafch  oerjüngenbem,  am  Snbe  fugelig 

oerbieftem  Slftergriffel.  Seibc  Käfer  befreffen  bie  jungen  <5d)offe 

unb  Nabeln  ber  Särdje  unb  gidjte,  fomic  bie  männlichen 

Slüthenfä^chen  ber  Kiefer,  in  einzelnen  fällen  auch  SRattriek 

ber  Sanne,  Riehen  biejen  allen  aber  bie  ßaubbäume  oor,  unter 

benen  fie  ganj  befouberS  Siehe,  £ainbud)e  unb  Suche  beoorjugen. 

Sie  fliegen  (£nbe  Slpril,  im  ganzen  SRai  unb  ju  Anfang 

Suni;  ba3  Smagoleben  eine«  SnbioibiumS  baue«  20  Xage. 

Oft  finbet  man  SRadjaügler  big  in  ben  3uli  hinein,  ja  felbft  im 

Sluguft  noch  üereingelte  (Jjremplare.  ÜJJitte  2Nai,  balb  nach 

ber  Segattung,  ftirbt  bn3  ÜJMnndjen.  £a$  Sßeibdjen  begiebt 

fid)  in  ben  Soben,  um  in  einer  Siefc  r>on  10—20  cm  nad) 

unb  nach  fcine  60—70  an  ber  3af)l,  immer  10—30 

jufammen,  abzulegen.    9cad)  6  SBodjen  fallen  bie  f leinen  gelblich» 
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mcifjen,  eiroaS  abgeflachten,  fugeligen  ßier  auS;  Anfang  3uli 

(eben  bie  10  mm  langen  fiaroen  t>on  |mmuStheilchen,  balb  aber 

greifen  fie  jarte  $flan3ennnir$elu  an.  3ur  Ueberminteruna, 

wanbern  fie  je  nach  ber  fjerrfdjenben  Temperatur  früher  ober 

fpäter  bis  50  cm  'tief  in  ben  ©oben.  $om  SIpril  bis  ©nbe 
Oftober  beS  feiten  Saures  tuör)rt  bie  jroeite  $eriobc  bee 

grageS,  $u  welchem  fie  wieber  nach  ber  Oberfläche  getoanbert 

finb.  (£S  folgt  bie  $roeite  Ueberrointerung.  T)ie  britte  grafc« 

periobe  bauert  nur  oon  Slpril  bis  (Snbe  Suni,  bann  begeben 

ftd)  bie  Engerlinge  meift  tiefer  in  ben  ©oben  als  in  ben  früheren 

Sauren,  um  fid)  je  nacf)  ber  Temperatur  früher  ober  fpäter, 

meift  im  iluguft  ober  6eptember  $u  oerpuppen.  Unter  Um» 

ftänben  liegen  bie  puppen  auch  in  geringerer  Tiefe  äiemlid) 

flad)  unter  ber  SBobenbecfe.  Ter  junge  ßäfer  ift  fdjon  anfangt 

Ü)iär3  entftanben,  blafigelb  oon  garbe,  bunfelt  nun  mehr  unb 

mehr,  unb  erhält  fein  fefteS  G^itinffetct.  @r  fteigt  langfant 

nadj  oben,  um,  toemt  es  bie  Temperatur  erlaubt,  fd)on  @ube 

s2lpril  aus  fingerftarfcn  freiSrunben  gludjlödjern  ben  ©oben  $u 

oerlaffen. 

3n  ®egenben,  n>o  ftatt  ber  gewöhnlichen  oterjät)rigen  ©nt> 

luitf  clungSbauer,  bie  SBertoanblung  fdjon  in  brei  ober  erft  in  fünf 

Sauren  oollenbct  ift,  ocrfchieben  fidj  bie  ̂ eriobenbeS  grafeeS  natür« 

lid)  gan$  bebeutenb.  So  muffen  bie  tfäfer,  welche  in  Oübbeutfdjfanb 

unb  im  (SIfajs  in  alle  brei  3af)re  mieberfeljreuben  glugjafjren 

fdnuärmen,  eine  rajdjere,  bie  in  Oftpreufjen  in  fünfjährigem 

Turnus  erfdjemenben  eine  langfamere  Entroicfelung  haben,  als 

bie  ttöfer,  tueldjc  wie  im  übrigen  Tcutfchlaub  in  öier  3ahren  ihre 

^enoanblung  bcftet)en.  Tie  2ftaifäferflug jähre  bei  4» jähriger 

periobe  finb  " 

in  granfen                       bie  3<ü)re:  1805,  1809,  1813,  1817u.f.to. 

„  Bommern                   „      „  1859,  1863,  1867,  1871  „ 

im  SRfittftertattb              „      „  1858,  1802,  1 8<;*i,  1870  „ 

in  Saufen  unb  Springen  „      „  1860,  1864,  1868,  1872  „ 
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dreijährige  Sßerioben  finb: 

in  Sürttemberg :  1857.  18<>0,  1863  u.f.ro. 

ba£  Urner  gfugja^r:  1832,  1835,  1838  „ 

„   ferner      „  1831,  1834,  1837  „ 

in  ber  28e}ergegenb:  1838,  1841,  1844  „ 

Sfteben  biefeit  beifpiclsmeife  genannten§auptflugjaf)ren  f  ommen 

in  entfpredjenben  ßtyften  bie  Sttaifäfer  in  jebem  Stofyrc  oor. 

9#eift  in  geringerer  Qaty  öorhanben,  fönnen  fie  fidj  aber  an 

aetoiffen  ©teilen  burd)  bie  Gunft  ber  Sfcrhättniffe  fo  oermehren, 

baH  jroei  £>auptflugjahrc  einanber  folgen,  ober  gar,  baß  unter 

tRücfgang  be$  {eiterigen  ein  neuer  öierjäfjriger  3^)^u^  auftritt. 

3n  biefem  guftanbe  fte^en  j.  3-  geruiffc  Gegenben  ber  Slltmarf, 

iüo  1890  unb  1891  glugjafjre  maren.    $ie  üttaifäfer  erfäienen 

jebeSmal  auf  refatio  Keine  Orte  befd)ränft,  unb  nahe  bei  benjetben 

erwartet  man  1893  ein  roeitereä  ftarfeS  (Schwärmen.    SBie  fefjr 

ber  2öect)fel  Ux  Generationen  oon  ber  geograpbjfdjen  Sage  unb 

natürlichen  S8cfct)affent)eit  einer  Oertlidjfeit    abfängt,  erfiefjt 

man  fefjr  Kar  am   33uchbrutfer ,   Bostrvchus  typographus. 

2)erfelbe  fommt  in  ben  ib,m  günftigen  Sagen  in  breifadjer 

Generation  alljährlich  oor,  anberroärts  ift  biefetbe  boppelt, 

toährenb  in  ben  b,öd)ftgelegenen  GebirgSmälbern  be$  §arje3 

unb  $hüringertoatbe$  3.  93.  nur  eine  Generation  afljährtid) 

auftritt. 

ÜBe^üglid)  mandjer,  unb  merfroürbigerroeife  einiger  fet)r 

fchäblidjer  Ääfer  gehen  bie  ̂ nfidjten  ber  gforfct)er  bezüglich  bei 

GcnerationSbauer  meit  auSeinanber.  ©0  foU  Pissodes  piniphilus 

ein»  unb  zweijährige,  Hvlobius  abietis  fogar  boppette  refp. 

ein«  unb  zweijährige  Generation  befifoen.  2)ie  Unterfudjungen 

unb  Beobachtungen  roerbeu  gcrabe  bei  festerem  burd)  jioci 

Umftänbe  fer)r  erfcr)tt?ert.  Denn  erfttid)  hängt  bie  (£nt 

twirfetung  be$  als  £arwe  in  SBurjeln  mit  ftodenben  Säften 

lebenben  9ttiffelfäfer3  unzweifelhaft  ab  oon  ber  Söeiuirthfchaftung 

be3  SSafbeS  unb  zweiten«  fteht  fie  mit  ber  2:t)atfacr)e  tu 
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urjcid)licf)em  .ßufammenhang,  bajj  biejer  große  braune  Siüffelfäfer 

nid)t  mie  anbere  3nfeften  feine  @ier  auf  einmal  ober  in  furjen 

3nteroallen  ablegt,  fonberu  mährenb  be3  ganzen  ©ommere 

fortpffanzunggfähig  ift. 

hauche  3nfeften  bebürfen  baib  für^ercr,  balb  längerer 

^eit  ju  ihrer  SBerroanblung.  ©o  miffen  lüir,  bafj  unter  ben 

ein  3a^r  im  Söoben  unoeränbcrt  Iiegenben  £aroen  ber  Gefpinnft» 

blattroefpen  mit  normal  breijähriger  Generation  manche  fich 

fchon  im  jmeiten  Sa^re  oerroanbeln,  ober  bajj  bie  SBufcf^orn» 

blalttoefpen  fid)  in  einjähriger  ober  boppelter  Generation 

entroicfeln,  ja  bajj  einzelne  Snbioibuen  berfelben  jmct  unb  brei 

3af)re  im  ̂ uppenzuftanbe  beharren,  „überliegen",  fönneu.  $ie 

.pofztoefpen  bagegen,  bcren  Saroen  in  abfterbenben  Stämmen 

beramoachfen,  Rängen  infofern  oon  bem  ©aftgehalte  ihrer 

sJcaf)rung  ab,  als  fid)  it)re  ©röfje  nad)  biefem  rietet,  ba  man 

in  trorfenem  Material  nur  fleine,  in  ettoaä  faftreicherem  nur 

grofje  3nbioibuen  finbet,  unter  Ümftänben  fogar  bort  burdjgeljenb 

SDiamtchen,  ̂ ier  aber  bie  grö&eren  SBeibctjen. 

(£3  ift  feine  geringe  Aufgabe,  bie  ber  gorftmann  $u  erfüllen 

t)ar,  loenn  er  ben  Snfeftenfdjaben  im  SBalbe  rechtzeitig  erfennen 

unb  fachgemäß  abroenben  unb  befämpfeu  miü.  SSachfamfcit 

gehört  oor  allen  SDingen  ba^u.  S)er  geinb  muj$  erfannt  werben, 

nad)  ehe  er  fich  ju  Millionen  Snbioibuen  oermehren  unb  aus- 

breiten fann;  fortgefefceä  ©tubium  feiner  SebenSweife,  bie  ber 

Schübling  gar  oft  ber  burd)  toirthfchaftiidje  9)caferegeln  heroon 

gerufenen  oeränberten  Umgebung  anpaffen  fann,  führt  ihn  ba$u, 

aufeer  ben  Mitteln  ber  Vertilgung  auch  SSorbeugungömaBregeln 

ZU  entbeefen  unb  anzuführen,  bie  unferen  SGöalb,  mit  bem  mir 

Xcutfche  feit  uralter  Seit  jo  enge  oermad)jeu  finb,  fd)ü&t  oor 

oerberbenbringeubem  Snfeftenidjabeu. 
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3Öer  unter  Shnen  fid)  einmal  bie  ̂ oc^tuicrjtigcn  krümmer 

be«  alten  Äoentifum,  ba8  jefct  burrf)  bie  23afm  im  9fu 

erreichen  ift,  angefefjen  fyat,  erinnert  ficf)  ficfjerlicf)  jener  fdjönen, 

in  aßen  Reifen  tootjlerljaltenen  römifcf)en  3nfcf)rift,  toelcfje  in 

bie  SCugenmauer  ber  bortigen  ßircfje  nad)  ber  ©tra§e  ju  ein. 

gefügt  ift  unb  alfo  lautet: 

3>ie8  $)enfmal  fjot  auf  eigene  Äoften  gefegt  ̂ oftumiuS 

$uginu3  unb  ̂ oftumiuS  £erme3,  ber  greigelaffene,  $u 

(S^ren  ber  göttlichen  #ofjeit  beS  faiferlidjen  £aufe3  unb 

beS  ©eniuS  ber  §eloetifcr)en  Kolonie  unb  beS  ÄöoHo  unb 

ber  STerjte  unb  ber  ̂ rofefforen. 

Medicis  et  professoribus  I  (Sine  barocfe  3ufammenfteflung 

auf  ben  erftert  ©lief,  bie  fidj  jeboer)  bei  näherer  ̂ Betrachtung 

als  burchau«  normal  unb  logifcf)  erroeift.  $enn  e8  finb  ba 

lauter  Gräfte  unb  ©inflüffe  genannt,  meiere  311m  allfeitigen 

4>eile  ber  ©tobt,  fei  e$  $um  leiblichen,  fei  e$  jum  geiftigen 

3B  0  t)I e  berfelben  beitragen.  3n  erfter  Sinie  ift  e8  ba§  faifer« 

tidje  #au8  in  9tom,  meiere«  überall  hin  feine  ©nabe  fpenbet 

unb  bem  in  ber  <ßerfon  beS  Sefpafian  ja  Hoentifum  feine  33er. 

fcr)önerung  unb  (Snoeiterung  ju  oerbanfen  fyatte.  £ann  ber 

©crjufcgeift  ber  fttlütüfötn  Kolonie,  fo  ju  fagen  bie  ©tabtgott. 

heit,  bereu  Sßalten  fonft  noch  fc^ärfer  in  ber  gigur  ber  Dea 

Aventia  un$  entgegentritt,  hierauf  SlöoHo,  in  beffen  Sßerfon 

ade«  oereinigt  ift,  roaS  jum  menfcr)lichen  SBoIjfe  bienen  fann, 

Sammlunfl  9?.  5- VII.  15C.  1*  (457) 
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ber  einerfeitS  als  $ater  be8  SlSflepioS  bicfem  bie  ftunft,  förper. 

lidje  ©ebredjen  $u  feilen,  bie  er  tu  ber  3lia3  nodj  felbft  aus- 

übt, übertragen  f)at  unb  bann  als  Anführer  ber  ÜHufen  uub 

93ater  ber  üora  alle*  befd)ü&t  unb  förbert,  tua«  baS  fieben 

oergeiftigt,  bie  Seele  ergebt,  ben  Serftanb  fc^ärft,  baS  ©emütlj 

erfreut.   3um  ©djlufc  enblid)  bie  8d)ar  feiner  2)tener,  nadj  beu 

jroei  Seiten  be8  menfd)lid)en  Sein«  naturgemäß  in  jroei  klaffen 

ftd)  ferjeibenb,  bod)  f)icr  brüberlid)  oeretnt,  too  eS  gilt,  bem 

Söalten  i^red  gemetnfamen  ÜtteifterS  Slpollo  in  gemeinnü&iger 

Arbeit  einen  roürbigen  SluSbrucf  $u  oerletljen,  bie  Äerjtc  unb 

bie  2et)xex,  roddje  if)rerfeit$  nidjt  of)tte  nalje  83e$ie!jung  £u 

ben  SBeinamen  ber  betben  ̂ oftuminS  fte&en :  benn  $öginu3  weift 

offenbar  auf  bte  #eilfunbe  unb  £)erme8  auf  bie  Ijermeneutifdje 

Äunft  beä  SpradjforfdjerS  fjin.    2Bie  erfjebenb  ift  biefeS  3U' 

famm  entwirf  en  ber  933  i  f  fenfctyaf  ten,  wie  rotred  nidjt  bloß 

in  ber  $loend)er.3nfd)rift  angebeutet  finben,  fonbern  überall  int 

Äftertfntm  antreffen,  too  oon  toiffenjd)aftlid)er  SJT^ättgfcit  bie 

Siebe  ift!  Unb  fo  foH  e$  audj  fein!   9ttöge  ein  3eber  $u  feinem 

Xtjeile  baran  mitarbeiten,  toaefer  ein  Stücf  um  baS  anbere  oon 

jener  üttauer  nieberaureifjen,  toeldje,  obwohl  bie  ̂ ßflanafdjule 

unferer  heutigen  SBiffettfdjaft  ben  tarnen  einer  Universitas 

Litterarum  im  Sdjilbe  führt,  botf)  nod)  neibifd)  genug  mannen 

2Biffen8$toeig  oom  anberen  abfdjliejjt  unb  baburet)  in  feinem 

fräftigen  3Bad)3tf)um  unb  fröfjltdjen  (Sebexen  Ijemmt.  ©erabe 

»eil  bie  (Sigentfuimlidjfeit  ber  gütigen  gorfdjung  barin  befteljt, 

baß  man  immer  grünblidjer  ba«  (Sinjelne  $um  ©egenftanb  ber 

^Betrachtung  mad)t,  liegt  bie  ®efar)r  gar  naf)e,  bafj  man  über 

bem  Spejialifiren  baS  <&ejamte,  baS  alle*  SBerbinbenbe,  baS 

©emeinfame  alle*  SBiffenS  au«  bem  Äuge  oerliert  unb 

ftdj  baburd)  letdjt  bem  3rrtlntme  auSfefet,  baS  (Sinjelne  nid>t 

unbefangen  genug  $u  beurteilen,  ba  e8  eben  ber  richtigen  93c« 

leudjtung  oon  feiten  ber  äentralfonne  entbehrt. 
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So  möcfjte  td)  benn  aud)  f)ier,  fotoeit  bieg  meinen  befcr)eibenen 

Gräften  möglich  ift,  mein  Sfjeil  bogu  beitrogen,  bie  gäfjnenbe 

Ätuft,  bie  fict)  fjeutjutage  jmifcfjen  ben  Vertretern  ber  jogenonnten 

ejraften,  an  ba8  ßonfrete  anfcr)liefeenben  gorfcfjung  unb  ber 

ba«  geiftige  fieben  ber  2flenfd)f)eit  burdjfpäfjenben,  merjr  ptyfo- 

foprjifcr)  abftroften  Söiffenfcrjaft  immer  brofjenber  $u  öffnen 

beginnt,  oorfäufig  mit  einem  $otr)brüefcr)en  ju  überfpannen, 

möchte  oon  meinem  ©ärtlein  aus  fpe^iell  ben  3üngern  ber 

SRebijm  einfacf)  freunbfcrjaftlicf)  bie  §anb  $um  afabemifcrjen 

©rufte  funüberreitfjen.  Unb  jo  möge  benn  bie  $lnroefenr)eit  ber 

üftebi^iner  in  biefem  ©aale,  bie  ja  nocr)  bem  befannten  ©prücr)- 

lein  eine  Hrt  SBerfictjerung  gegen  jeben  ©ct)aben  in  ficr)  birgt  — 

praesente  medico  nil  nocet  —  and)  biefen  roenigen,  gan$ 

nnfprud)gfofen  $u3fürjrungen  nict)t  fcrjäblicr)  merbenl 

$er  SBortragenbe  roiü  aunäcfjft  jur  Haren  aflfeitigen  93er» 

ftänbigung  oon  oornef)erein  bie  (Erffärung  abgeben,  ba&  e$  ifnu 

nid)t  um  eine  fiobpreifung  ber  (grrungntfdjaften  ber  Alten 

nuf  bem  (Gebiete  ber  SWebijin  äff  folcrjer  ju  tt)un  fein  fann. 

(£r  mirb  oie(mer)r  fo  gut  mie  Sebermann,  ber  bie  ©ad)e  fennt 

unb  DorurttjeilSloS  in«  Äuge  fafjt,  gerne  bei  aller  ̂ ocrjactjtung 

oor  bem  SUtertfmm  fofort  bas  3ugeftänbni&  machen,  ba&  in 

bem  ©ereile  ber  $)iagnofe  rücfficf)tlicr)  ber  3uoerläffigfeit  ber 

gemalten  93eoboct)tungen  unb  ber  SReidjfmttigfeit  ber  täglichen, 

am  menfcrjlidjen  ftörper  bireft  gejammelten  Erfahrungen  bie 

antife  SWebi^in  ber  mobernen  fcfjIecrjterbingS  nid)t  natje  fommt. 

greilict)  müffen  aud)  t)ier  nicr)t  feften  bie  Äenner  ber  @efcfjicr)tc 

ber  mebijinifcr)en  2öiffenfct)aft,  je  tiefer  fie  in  bie  früheren  Seiten 

einbringen,  ben  ©afc  be3  ̂ rebigerS  ©afomo  unb  beS  33en  Slfiba 

beftätigt  finben,  ba&  e$  nic^t«  obfolut  neue«  unter  ber  ©onne 

giebt,  nidjts,  bem  nicr)t  irgenb  etwas  mer)r  ober  weniger  SBer« 

roanbteS  oorangegangen  toä're.  $>ie$  ift  namentlich  bei  ber 

Materia  medica,  ber  £>eifmittel'2er)re,  ber  gaß;  einer  ber 
4M)) 
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berühmteren  Äenner  ber  ̂ fjarmafognofie,  ̂ rofeffor  Dr.  g  1  ü  cf  i  9  e  r 

in  ©traßburg,  unfer  SanbSmann  unb  ehemaliger  Sehrer  an 

unferer  23ernifchen  ̂ ochfdjule,  f)at  au«  bcm  ©tubium  alter, 

namentlich  ©anftgallifcher  §anbfdn*iften  bie  Ueberaeugung  ge. 

Wonnen,  baß  im  großen  unb  ganzen  bie  Älten  $ur  Reifung 

oon  Sfranfheiten  bie  nämlichen  |>eilfräfte  ber  flcaturprobufte, 

fpe^teQ  be«  SpflanjenreidjeS  gur  Änwenbung  gebraut  haben,  bie 

noch  heutzutage  überall  im  Gebrauch  finb. 

Äber  auch  cine  bloße  hiftorifdje  Darlegung  unb  SBurbigung 

ber  mebijinifd)en  @rrungenfchaften  ber  alten  SBelt  bürfen  ©ie  oon 

mir  als  einem  Saien  auf  bem  ärztlichen  ©ebiete  nicht  beanjpruchen. 

©ine ©chäfcung,  wenn  fie  nicht  parteiifd)  ausfallen  null,  bebarf  oor 

allem  ber  SBergleidmng,  unb  biefe  fann  nur  ber  gachmanu  jelbft 

anfteHen.  £>ier  finb  nielmehr  bie  fompetenten  gorfcher  auf  biefem 

©ebiete  $u  hören:  Üftännermie  ©prengel,  23aa8,  $äfer  in  ©reslau, 

uor  allem  aber,  wa«  3hn^1  öm  augenehmften  fallen  wirb, 

unfer  großer  9Ritbürger,  ber  ebenfo  nahe  ber  beutfdjen  SBiffen- 

fchaft  angehört,  Wibrecht  oon  $aller,  welcher,  unioerfal 

tote  er  ficii  überall  geigt,  auch  ba*  gefamte  ©ebiet  ber  öeidjidjte 

ber  SJiebigin  in  ben  93ereidj  feiner  gorfdmugen  gebogen  fyat, 

ba  er  ja  wohl  mußte,  mie  (eine  2Biffenfd)aft  ofjne  bie  Äenntniß 

ihrer  ©ntroicfelung,  b.  f).  eben  ihrer  ©efchichte  auSreichenb  »er« 

ftanben,  gefdjweige  benu  wefentlich  geförbert  werben  tonne, 

©erabe  über  bie  Historia  inedicinae  (jat  Wibrecht  oon  £m  11  ei- 

ern gewaltiges,  jum  Ztyil  öon  $äf er  unterfuchteS,  aber  noch 

lange  nicht  auSgenufcteS  9Jcanuffript  hinterlaffen,  733  goliofeiten 

ftarf,  baS  auf  ber  Serner  ©tabtbibliothef  unter  bem  Qtifyn 

A  96  1  aufbewahrt  wirb  unb  auf  feinem  SBorberblatt  folgenbe 

Eintragung  enthält,  welche  über  bie  $rooenien$  biefer  £anb» 

fchrift  «luffchluß  giebt: 

„A  Monsieur  Emanuel  Haller."  —  (£«  ift  ein  ©oljn  beS 

großen  Kaller,  ber  namhafte  SBerfaffer  ber  großen  Bibliographie 
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ber  ©djtoeiäergefdjidjte.  —  „Je  vous  prie,  mon  trö9  eher  et 

respectable  Oncle,  d'agreer  l'horamage  de  cet  Autographon 

de  Votre  immortel  Pere,  corame  un  souvenir  de  ma  recon- 

noissance.  C'est  une  pieee  de  bibliotheque,  dont  le  prix 

augmentera  ä  mesure  que  les  si£cles  s'ecouleront.  Vou8 

avez  une  collection  choisie  de  Livres;  ce  Manuscrit  y  ap- 

partient  et  vous  le  regarderez  comme  son  plus  bei  ornement. 

Paris  ce  8  Germinal  an  X.  Baggesen",  alfo  öom  28.  2Härg 

be$  3afjre«  1802  au«  batirt.  ©päter  fam  ba«  wichtige  Buch 

wieber  in  ben  Beft&  ber  gamilie  Baggefen  unb  warb  bann 

unter  bem  28.  Hpril  1842  ber  Berner  ©tabtbibliothef  aum 

®efdjenf  gemacht. 

Snbem  ich  mich  alfo  barauf  befchränfe,  ©ie  rücffichtlich 

ber  ®efcf)id)te  ber  üftebiäin  bei  ben  Sllten  auf  biefeS  reichhaltige 

2Berf  unb  ähnliche  gadjfchriften  $u  oermeifen,  werbe  ich  3h"«t 

heute  nur  einige  gelegentliche  Beobachtungen  über  bie  antife 

©efunbljeitSpflege  mittheilen,  foweit  fieb  folche  weniger  aus 

eigentlichen  mebi*inif chen  SBerfen  ber  Hlten,  als  oielmefn; 

au«  anberen  QxotiQtn  ber  antifen  Sitteratur  entnehmen  liegen, 

bei  benen  man  folche  (Spezialitäten  weniger  oermuthen  bürfte. 

2Bir  wollen  nun  biefe  Beobachtungen  in  $wei  Kategorien 

$u  bringen  fuchen  unb  bafjer  behanbeln: 

1.  Allgemeine«  über  bie  ©teüung  ber  «ranetmiffenfehaft  im 

Slltertfmm  überhaupt,  unb 

2.  bie  prophhlattifchen  ÜJJaßnahmen  ber  Otiten  gegen  ba3 

Einbrechen  oon  Shranffjeiten,  unb  £>t)gieinifche8  im  engeren 

©inne. 

L 

SBie  hoch  bie  Sitten  bie  ®efunbheit  fehlten,  fefjen  ©ie 

au§  folgenbem  griedufchen  ©folion  ober  Xrinflieb,  in  welchem 

Siner  feinen  ©enoffen  beim  Becher  bie  ©üter  ber  (Srbe  aufzählt: 
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„©efunb  su  fein,  ifi'S  ©eftc  für  ben  Sttenfäen, 
2>a3  Sroeitc,  fdjön  ju  fein  unb  roo&fgeftaltet, 

$>a8  dritte,  ®elb      fjaben  in  ollen  (Sfjren, 

Da«  8iert\  im  ÄreiS  ber  greunbe  jung  an  6Ieiben." 

Ter  gleichen  Uebergeugung,  bafj  ei  fein  f)öl)creö  ®ut  gebe, 

als  bie  ©efunbljeit,  ift  bie  fc^önc  ©itte  ber  ©rieben  unb  Börner 

entfprungen,  einanber  beim  9(bfd)ieb,  fei  eS  münblicf)  ober  brieflid), 

ben  fteljenben  Söunfd)  aujurufen  „&bt  gefunb",  „madje  bafc  bu 

gefunb  bleibft",  ober  menn  fie  ifjre  ©riefe  mit  ben  ©orten  an- 

fangen: „SBenn  bu  gefunb  bift,  fo  ift'S  gut:  idj  bin  gefunb." 

2öa3  ift  antifer,  ali  ber  aud)  oon  uns  oiel  gebrauste  ©afc,  ber. 

gleichen  fd)on  §oraa  empfiehlt:  „mens  sana  in  corpore  sano", 

mit  meinem  mir  bog  SBoflglücf  be3  menfdjlidjen  SebenS  be$eicfjnen 

motten?  Unb  fo  barf  man  fid)  nict)t  nmnbern,  menn  bie  Ätten 

bei  biefer  it)rer  fjof)en  SSorfteflung  oon  ber  «flmadjt  ber  Gefunb« 

Ijeit  aud>  für  baS  geiftige  Sßofjlbeftnben  unb  beffen  ©egentfjeil 

bie  nämlidjen  2Iu8brütfe  angetoanbt  fjaben,  mie  für  bie  leiblichen 

SBerljättniffe.  £at  (£iner  in  ben  ̂ ßlatontfcfjen  Dialogen  bei  einer 

2)ifputation  einen  ooreiligen  ©errufe  gebogen  ober  fonft  einen 

unüberlegten  ©afc  aufgeteilt,  gleict)  antwortet  ifnn  ©ofrateS : 

„3>a  f)aft  bu  nichts  ©efunbeS  gefagt,"  unb  ba3  SBort,  mit 

meldjem  bie  Börner  bie  SBerirrung  ber  ©eefe  oon  it)rer  richtigen 

©afm,  ben  SÖBafmfinn  ober  bie  SRaferei  bejeidmen,  Reifet  insania, 

genau  überfefct:  „Ungefunb^eit". 

$>ie  ßunft,  bie  oerlorene  ©efunbfjeit  mieber  fjer^ufteflen, 

erfdjeint  bereits  an  ber  ©ctymeHe  ber  griedjifdjen  ßitteratur  in 

f)of)em  Änfefien,  nämlidj  in  ben  ©efängen  be3  #omero8.  3U* 

nädjft  im  ßrieg,  mo  ei  oon  boppeltem  SBertfje  mar,  bie  einge* 

büßte  Äraft  rafet)  mieber  gu  erfefcen,  in  ber  friegerifdjen  3Ka3, 

mo  ei  in  ©efang  XX  93.  514  Ijeigt: 

„SBafjrlicfc,  ber  «r$i  ift  ein  9»ann.  ber  öiele  ber  «nberen 

aufwiegt. 
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$ann  aber  aucf)  im  grieben,  menn  mir  im  17.  Sieb  ber 

Obnffee,      382  u.  f.  lefen: 

„2Ber  bod)  wirb,  ju  berufen  bie  grembttnqe,  jelber  t)inau$» 

jief)n, 
SJnbcre,  alö  fie  allein,  bie  förbertid)  finb  bem  ©emcinnjot)!, 

9(IS  ben  6ef)er,  ben  9trjt  in  ber  92otr>  unb  ben  SEcifter  be$ 

Band 

Ober  ben  göttlichen  Sänger,  ber  und  burd)  ßieber  erfreuet?" 

§ier  alfo  fefjeu  mir  unter  ben  £emiurgen,2  ben  für«  ©e« 

meimoofjf  mirfenben  Arbeitern,  jur  Seite  be«  ̂ riefter«,  be8 

Söaumeifter«  unb  be«  SDidjter«  aucf)  ben  Slr^t  ber  (jödjften 

CS'drc  geroürbigt. 

$iefe  Ueberjeugung  Hon  ber  & em einnüfcigfeit  be« 

är^tlidjen  Berufe«  braute  e«  mit  fid),  bog  bie  Gerate  früfoeitig 

in  ben  $ienft  be«  Staate«  genommen  mürben.  So  Ijeigt  e« 

oon  bem  2(r^t  3>emofebe«  bei  §erobot  HI.  31,  er  Ijabe 

guerft  auf  ber  3nfe(  Siegina  prafti^irt  unb  bafelbft  balb  buref) 

feine  Äunftfertigfeit  bie  erften  Sierße  überflügelt,  darauf  Ratten 

itjm  im  jroeiten  3af)re  bie  ̂ egineten  ein  SBartegelb  oon  einem 

Talent  (6000  £rad)men  ober  granfen)  oon  StaatSroegen  ge> 

geben  —  metjr,  als  unfere  33erg«  unb  Sanbärjte  oon  ben  ©emeinben 

befommen !  3)ann,  im  britten  3o()re  feine«  Söirfen«  f)ätten,  if)it 

bie  SÜIjener  burd)  ein  Honorar  oon  100  3ftinen  (10  000  3fr.) 

für  ftd)  gemonnen,  im  oierten  enb(id)  fjabe  iljn  ber  gürft  oon 

Santo«,  ̂ ßolijfrate«,  um  einen  Solb  oon  jmei  latenten  (12  000  gr.) 

an  feinen  $of  311  äiefjen  gemußt.  $emofebe«  lebte  im  6.  3af)r« 

Rimbert  o.  (Sfn\,  ju  einer  Qeit,  mo  ba«  ©elb  minbeften«  ben 

ge^nfat^en  SBertt)  gegenüber  bem  heutigen  gehabt  f)at. 

Statürlidj  mußten  bie  Staaten  für  biefe  ifjre  finanziellen 

i?eiftungen  eine  entfpredjenbe (Garantie  für  bie  miffenfcfjaftUdje 

flu«bilbung  ber  oon  if)nen  ansufteöenben  Herste  beanfprudjen. 

2)afe  bie«  in  ber  $ljat  ber  gafl  mar,  erfiefjt  man  au«  einer 

Stelle  oon  £enopf)on«  9Jcemorabifien  be«  Sofrate«,  mo  biefer 
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(93ud)  IV.,  ftap.  2,  §  5)  in  {einer  befannten  ironifdjen  SRebe> 

tueije  fofgenbeö  fagt :  „2)aS  märe  ein  famojer  Anfang,  menn 

CSiner  oon  ber  ©tabt  bie  Ausübung  be8  ärztlichen  ©erufeS  Oer« 

langen  unb  feine  Webe  alfo  beginnen  moHte:  .od)  haoc  nod) 

nie,  if)r  SRäuner  oon  Athen,  oon  irgenb  Semanbem  bie  arjüidje 

ßunft  erlernt,  ̂ abe  auch  nie  gefugt,  bog  giner  ber  Sierße  midj 

belehren  foöte:  benn  ich  höbe  mir  bie  aflergrö&te  ÜKü^c  gegeben, 

nicfjt  nur  nid)t3  von  Aerjten  ju  lernen,  fonbern  nicht  einmal  ben 

Schein  $u  eriueden,  als  ̂ älte  tdj  biefeföunft  überhaupt  erlernt. 

$ro$bem  oerftattet  mir,  o  Scanner  oon  Athen,  bie  Ausübung 

be3  ärmlichen  ©eruf«:  benn  ich  h«oe  ernftlict)  oor,  an  euch, 

als  einem  miHfommenen  ÜDcaterial,  meine  ftenntniffe  $u  probiren'." 

S)ie  gan^e  ©efeflfchaft,  berichtet  £enophon,  lachte  au$  ooflem 

£alfe  über  biefe«  oteloerfpred)enbe  Programm. 

Stoß  fid^  fdjon  im  Alterthum  bie  Aerjte  ju  Vereinen 

gufammenfanben,  baß  fte  eigene  Kollegien  bilbeten,  ift  burdj 

mehrere  birefte  3eu9n*ff e  belegt;  fo  ift  ein  „ordo  medicorum" 

and  ben  ̂ ompejaner  Snfdjriften  betannt  unb  eine  ähnliche 

Snnung  aug  ber  eingangs  angeführten  Aoencher  Snfdjrift. 

AIS  ein  fold)eS  Kollegium  oon  Aer^ten  fann  auch  bie 

<Sd)ule,  refp.  baS  ©efchledjt  beS  berühmten  ArjteS 

£ippofrateS  oon  ÄoS  angefeljen  werben,  beffen  Anbenfen 

auger  anberem  nod)  in  bem  berüchtigten  AuSbrurfe  oom  „hippo« 

fratifdjen  ©efid>t"  auch  °ei  unS  n0$  fortlebt,  £ie  Angehörigen 

biefer  3nnung  fyattzn,  beoor  fie  jur  Ausübung  ihrer  Äunft 

fchritten,  ben  mel  genannten,  auch  heute  noch  W)*  beherzigen«' 

mertfjen  ©ib  beS  £ippofrateS  abzulegen,  ber  uns  in  feinen 

Staffen  aufbewahrt  ift  unb  im  AuSjuge  alfo  lautet:  „föicht 

merbe  ich,  fclbft  auf  ̂Bitten  hin  nicht,  3emanbem  ein  töbtticheS 

Littel  geben  unb  aud)  nie  511  einer  folgen  9#achenfchaft  bie 

$anb  bieten.  .  .  .  SRein  roerbe  ich  onb  ̂ eiltg  mein  Seben  oer- 

bringen  unb  meine  töunft  ausüben.  .  .  .    SBenn  ich  in  «n  $on* 
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trete,  ba  werbe  id)  eingeben  $um  9htfcen  ber  Äraufeu,  or)ne 

alle«  freiwillige  Unrecht  imb  fonber  SBerborbenfjeit.  .  .  .  2Ba3 

id)  bei  ber  Pflege  unb  ärmlichen  Sehanbluug  fct>c  ober  hbre, 

fogar  auch  foldje«,  roa«  mir  ohne  Pflege  im  menfchlichen  fieben 

anoertraut  wirb,  ohne  baß  e«  unter  ba«  $olf  ju  fommen 

brauet,  ba«  merbe  id)  oerfdjroeigen,  inbem  id)  bergleid)en  al« 

heilig  act)te  unb  h°d)  t)alte.y/ 

9lad)  biefem  ©dnour  ift  e«  roo£)l  begreiflich,  baß,  wenn 

ein  Patient  unter  ben  $änben  be«  $lr$te«  ftarb,  biefer  über 

ben  SBerbadjt  eine«  Verbrechen«  ergaben  mar,  fobalb  er  ben 

genannten  (£ib  etnft  abgelegt  hatte. 

Unb  eine  berartige  ©icherftellung  mar  fchon  bamal«  nöttjig. 

$enn  auch  im  $lltertf)um  gab  e«  Sdjmiubler  auf  biefem 

©ebiete.  $io  6f)röfoftomue  (Üiebe  XXXIII.  6)  oergleidjt  einen 

©djein«  ober  ̂ runfrebner,  bem  fd)öiige}e$te  SGBorte  über  magren 

3n^alt  gehen,  mit  bem  Sfjun  unb  treiben  foldjer  angeblichen 

Sierße,  bie  fid)  mit  einem  großen  ©felett  marffc^reicrifcf)  auf  bie 

Straße  festen  unb  über  bie  3uianiinen?e6uuÖ  oer  einzelnen 

Mnodien  oor  jebem  SBorübergehenbeu,  mochte  biefer  lumu  tooüen 

ober  ntc^t,  lange  Vorträge  hielten.  2Kan  meint  ganj  auf  einer 

moberaen  2Keffe  ju  ftehen!  ©oldje  Alfter. Siebte  meinte  auch 

5lriftophanee,  wenn  er  in  feinen  „Sttolfen"  an  jener  ©teöe,  mo 

tx  bie  Verehrer  be«  ©chroinbel«  auf  ßrben  in  langer  Oteifje 

aufzählt,  auch  eine  gemiffe  ©orte  oon  Siebten  nicht  oergißt, 

bie  er  „£>eilfünftler",  Satrotedjnen,  benennt. 

§ier  mag  gur  ̂ rgängung  gleich  beigefügt  merben,  baß  aud) 

ba«  Älterthum  folgen  SBerfen,  bie  unferem  93ocf,  ftlemfe,  SReclam, 

bem  ©elbftarat  u.  f.  m.  auf«  §aar  ähnlich  fehen,  nicht  abholb 

gemefen  ift.  ©agt  bod)  felbft  ber  umfichtige  Slriftotele«  in  bem 

britten  Suche  ber  $olitif,  Äap.  1 1,  §  5,  baß  mau  fich,  fall« 

fein  rechter  %x#  in  ber  SKähe  fei,  getroft  au«  folchen  93üd)ern 

SRath«  erholen  foüe. 
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$on  $>omöopatf)tc  bagegen  fcnnt  man  in  ber  alten  3ett 

nur  einen,  freUidj  mütljifdjen  gaü.  $113  bei  bem  erften  3»ft 

ber  ©rieben  gen  Sroja  biefelben  au«  Unfenntniö  ber  Ocrtlidj' 

feit  $u  weit  füblid),  in  ÜJtyfien  ober,  roie  eS  bamatö  IjieB, 

Päonien  einfielen,  würbe  ber  Äönig  be«  SanbcS,  Selepljo*, 

öon  Äc^ifleu«  mit  ber  fianje  oernmnbet.  $>ie  SSunbe  looHte 

nad)  bem  5(bjug  ber  Sldjäer  nid)t  feilen.  2>a  erhielt  %eltpf)0& 

ba3  mrjftifd)  flingenbe  Grafel,  e8  roerbe  il)n  derjenige  feilen, 

ber  ilm  oermunbet  fjabe.  darauf  mad)t  er  fidj  nad)  ©rieben, 

laub  auf,  begiebt  fid)  jutn  93ölferf)irten  Agamemnon  unb  bittet 

biefen  um  feine  SBerroenbung.  ©egen  ben  *ßrei3,  baß  er  ben 

©riechen  ben  regten  2Seg  nad)  bem  oerfjafjten  Xroja  jeigen 

mofle,  roirb  if>m  biefe  getoäfjrt,  unb  fdjliefjlidj  tyilt  ifm  ÄdjiHeu* 

baburd),  ba§  er  ben  fRoft  oon  feiner  Sanje,  toeldje  bie 

SBunbe  gefdjfagen  f)at,  abfc^abt  unb  auf  bie  SBunbe 

ftreut,  bie  fid)  barauf  fofort  f fliegt.  $er  ©afc  be«  OrafelS: 

6  TQtaaag  Matten,  „ber,  welcher  oermunbet  l)at,  toirb  feilen" 

fjat  bann  fpäterfjin  gerabeju  eine  fpridjroörtlidje  Änroenbung 

gefunDen,  üor$ug3tueije  in  ben  fpätgriedjifdjen  Romanen,  too 

bie  unglürflid)  Siebenben,  meiere  ber  böfe  (5;ro3  oerrounbet  f)at, 

mit  biefer  fjier  in  ber  Zfyat  untrüglichen  §eilmetfjobe  getröftet 

roerDen. 

$)a  bie  $er$te,  rote  bei  uns  f)eute  auf  bem  tfanbe  ober  in 

Heineren  ©täbten,  bamalS  bie  Signeten  nidjt  nur  oerorbneten, 

fonbern  aud)  felbft  anfertigten,  fo  erfdjeinen  bie  eigentlichen 

§(raneioer!äufer,  bie  <ßfmrmafopolen,  ganj  oon  jenen  getrennt 

unb  jroar  jeroeilen  mit  ber  9cebenbebeutung  oon  SBunberboftoren 

unb  ©e^eimmittelfrämern. 

$iefe  ©efjeimmittel  bcfct)ränftcn  fid)  jebod)  nidjt  nur  auf 

roirflid)  ̂ eitfräftige  &r$neien  unb  ©ffenjen,  fonbern  Rotten  eine 

üiel  roeiter  gefjenbe  SIu3bef)nung.  3>a  gab  e$  3auberfprüd)e, 

epodai  genannt,  beren  fdjon  bei  £omer  in  ber  Dbtjffee,  ®efang  19, 
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SB.  457,  gebaut  tuirb,  roo  eS  f)eij$t,  bafj  bie  flaffenbe  Sßunbe, 

toeldje  bem  jungen  ObüffeuS  bei  feinem  ©ro&oater  auf  einer 

(Jberjogb  gefdjlagcn  mürbe,  burct)  einen  folgen  ©prud)  geseilt 

morben  fei.  SRamentlidj  jur  ©iftirung  beS  S3lute3  bebiente  man 

fid)  berartiger  §eilfprücf)e  nodj  lange  Qeit  Ijinburdj  bte  in  ba« 

fpäte  Mittelalter  hinein.  Um  nidjt  an  bie  befannten  SUtbeutfdjen 

Unifa,  bie  fogenannten  ÜJcerfeburger  $>eilfprüdje$u  erinnern,  ermähne 

id)  fjier  nur  einen  in  einer  ©erner  $>anbfd)rift  beä  10.  3af)r» 

f)unbert8  (9tr.  334,  öl.  352a)  befinblicr)cn  ©lutfegen,  melier, 

äuBerft  frembartig  fltngenb,  bie  gormel  bietet:  Croh.  nheri. 

nihater.  nuflin.  nihater.  subnil.  nihater.  ramuuenait.  nihater. 

arta.  daf.  (claf?)  hagal.  artat  netri.  artat  netri.  artat  netri 

pomabo  suptunamor.  ifiamor.  lofiens.  fonui.  pater  vulens 

commendo.  arcus.  fargus.  seclens  (sedens?)  coraa.  nedens. 

lux  detofinet  ( über gef ̂rieben)  si  na  bit.  — ,  roo  bie  ©d^lufjtuorte 

„Stater,  id)  befehle  bir  bie  SSunbe"  bie  öebeutung  be$  (Sanken 

flarlegen.   $a«  SInbere  ift  natürlich  ein  möftifdjeS  Äbrafababra. 

Statin  gehören  auef)  bie  $1  mutete,  <ßeriapta  genannt, 

b.  f).  Umf)ängfel,  beren  SRame  bie  Slnmenbung  erflärt,  au« 

allen  möglichen  giguren  beftefjenb,  bergleidjen  autf)  in  Pompeji 

gefunben  morben  finb  unb  im  Museo  Borbonico  aufbewahrt 

»erben,  ein  $f)eil  baoon  freiließ  aug  guten  ÖJrünben  im  Musee 

secret.  SBon  folgen,  ben  fieib  gegen  $ranff)eiten  oder  $lrt 

ftdjerfteflenben  ̂ muteten  fjaben  aud)  bie  3uben  big  in  bie 

neuefte  Qeit  ©ebraudj  gemalt.  3m  ©efi&  meine«  greunbe«, 

be3  §errn  Pfarrer«  ©uibo  $icf  in  3roeifimmen,  befinbet  fict) 

ein  mit  tyebräifdjen  S3ud)ftaben  befd)riebene$,  genau  quabratifcf)e3 

sßergamentftiuf,  9  Zentimeter  l)od}  unb  ebenfooiel  breit,  meiere« 

bie  ©teilen  aus  bem  5.  öua)  SÄofU,  Äap.  6,  33.  4—9  unb 

#ap.  11,  SS.  13—21  enthält;  bort  lieft  man,  ba&  ber  recf)t. 

gläubige  3ube  baS  @efe§  binben  foQe  gum  3eid)en  an  feine 

£anb,  unb  an  ber  anben  ©teile:  ,,©o  faffet  nun  biefe  Sorte (467) 
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ju  £er$en  unb  binbet  fie  jum  3eicf)en  auf  eure  $anb,  ba&  fie 

ein  $enfmal  oor  euern  2tugen  feien." 

^erroanbt  bamit  ift  ferner  ber  allen  ©djaben  fernhaltenbe, 

apotreptifche  ©ebraucr)  ber  ©orgonenföpfe,  meldte  überall  ba, 

mo  man  8djaben  unb  6ünbe  oerbannen  moüte,  angebracht 

mürben,  fo  an  Xempelthüren,  auf  ÜKünjen,  an  Brunnen  u.  f.  ro. 

$ie  Stelle  oon  ©orgoneien  oertraten  aud)  %f)\tt;  befonberS 

fiöroenföpfe,  bie  man  bat)er  fct)on  bei  ben  SÜten  mit  Vorliebe 

an  Sempein  unb  jonftigen  ©ebäuben  als  Sßerjierung  ber  Äb« 

flu§rinnen,  bann  al«  SRöfjrenfaffung  ber  Brunnen  antrifft;  ba« 

Mittelalter  t)at  barau«  allerbanb  ungefc^rndr)te  Xfjierfiguren, 

roie  fie  in  ber  Slpofalüpfe  oorfommen,  gemalt  unb  foldje  an 

ber  Slufjenfeite  ber  2)ome  angebracht.  Slber  bie  urfprünglicf)e 

SBebeutung  biefer  SJrachengeftalten  ̂ ot  fid)  audj  in  biefer  jpäten 

3eit  nic^t  öcrrotfc^t:  trifft  man  bocr)  felbft  noch  an  oem  erft 

im  12.  3ahrhunbert  erbauten  3)om  $u  ©oälar  an  ber  echt 

cr)riftlichen  S?ird)enthür  ein  leibhaftige«  antife«  ®orgonenf)aupt  an! 

(Jnblich,  um  biefe«  Sapitel  be«  Aberglauben«  rafct)  abju- 

fdjlie&en,  bebiente  man  fich  jur  gernhaltung  böfer  ©inflüffe, 

befonber«  be«  böfen  Slitf«,  ber  heutzutage  noch  «mal  occbio" 

in  Statten  eine  fo  grofje  SRolle  fpielt,  eine«  weiteren,  meift  oon 

ben  Bimmen  bei  ben  ihnen  anvertrauten  $inbern  angemanbten 

üflittel«,  nämlich  be«  Slnfputfen«.  ©chon  bei  ZtyoUit  fpucft 

©iner  in  feinen  ©ufen,  um  nicht  burch  ben  Slnblicf  einer  §e£C 

feine  Schönheit  $u  verlieren.  Unb  um  fich  beim  Äauf  unb 

SBerfauf  gegen  falfdje«  ©elb  ju  fiebern,  fpuefte  man  juerft  Darauf, 

ehe  man  e«  behänbigte. 

(Sine  SBerbinbung  ber  miffenfehaftlichen  unb  ber  julefct 

berührten  oolf«ma§igen  $eilmethobe  finben  mir  in  ben  oiel« 

oerbreiteten  Xraumorafeln,  welche  meift  in  ̂ eiligthümern 

ber  ©ottheiten  ber  $eilfunbe,  be«  H«flepio«  unb  ber  #tygieia, 

ben  £ülf«bebürftigen  erlaffen  mürben.    2ln  biefen,  ««flepieien 
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genannten  Orten  mürben  bie  Äranfen  burch  bie  ̂ riefter  über 

bie  Sföittel  ju  ihrer  Teilung  eingehenb  belehrt  unb  jmar  nach 

öorangegangener  Snfubation,  b.  h-  natfjbem  fie  Dörfer  eine 

ftacf)t  im  Sempef  ̂ gebracht  unb  bafeibft  eine  Sraumerfcheinuug 

gehabt  hatten,  beren  ©ebeutung  bann  am  fofgenoen  Xage  ber 

^riefter  $um  HuSgangepunfte  feiner  ßonfultation  $u  nehmen 

pflegte.  23iS  eine  fofdje  3nfubation  möglich  mar,  roaS  bei  ber 

Spenge  ber  Jempelbefucher  feine  8d)roierigfeiten  fyaüt,  gelten 

fid)  bie  taufen  in  ben  unmittelbar  an  ben  $empe(  anfto&enben 

9läumlichfeiten,  bem  fogenannten  ̂ ßcrtbolod,  außerhalb  be$ 

eigentlichen  SempelbaueS  auf.  SefonberS  berühmt  mar  ba3 

ösflepieion  in  ber  <5tabt  (SpibauroS  im  £anbe  Slrgoli«:  üiele 

©ebenffäulen,  ̂ otiotafeln  unb  ähnliche  SBeifjgefcfjenfe  feiten« 

ber  ©enefenen  rebeten  geugnifj  »on  ber  ©eilfraft  beä  Orte«. 

Sludj  auf  ber  3nfel  ftoS,  ber  ©eburtSftätte  be$  $ippofrate«, 

befanb  fid>  ein  fötaler  ©eiltempel:  bie  bafeibft  c-erroenbeten 

S^epte  finb  Don  ihm  felbft  in  einer  eigenen  Schrift  nieberge, 

legt  morben.  Rubere  Slsflepieien  maren  burd)  ganj  ©riechen» 

lanb  oerfireut,  met)r  freiließ  im  $eloponne3,  mie  e3  fcheint,  als 

im  eigentlichen  §eflag.  $och  hatte  auch  Althen  feinen  HäflepioS- 

tempel,  in  meinem  Slriftophane«  ben  SßlutoS,  ben  ©ott  be« 

9fteid)tr)umg,  »on  feiner  ©finbheit  feilen  lägt.  SlriftophaneS 

fchilbert  biefe  in  ihrer  $lrt  einzig  baftet)cnbe  ©eilung  in  feiner 

originellen  Lanier  fotgeuberma&en.  3ucrft  empfiehlt  ber 

$riefter  ben  Segleitern  beg  putoä,  melche  benjelben  mieber 

fehenb  machen  mollen,  bamit  fünftig  ber  Üieichthum  nur  bei 

53ebürftigen  unb  ©erechten  ßinjug  ̂ alte,  fie  füllten,  nacf)bem 

fie  ihm  im  Tempel  eine  Streu  jurecht  gemacht  Ratten,  nicht 

muffen,  menn  fie  ein  ©eräufd)  hörten,  darauf  roerben  (Amt* 

liehe  Rampen  auSgebtafen.    3unä^ft  h*l&  W  aI*  einc 

fchtoarje  ginfternifj,  unb  e«  ̂ errfc^t  SooeSftiHe.  £en  ©flauen 

ftariou  jeboch  täfet  ein  $opf  öoü  ©abermuS,  ben  er  in  feiner 
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SRälje  erblicft  hat,  nicht  einfdjlafen,  unb  ba  er  fieht,  bog  ein 

^riefter  heimlich  bie  bem  ©otte  geopferten  ftuchen  unb  fjrrüdjtc 

in  einen  großen  ©acf  fcfnebt,  fo  benft  er,  ba«  ©teilen  fei  etwa« 

^eilige«  unb  ©ottgefällige«,  unb  xo\ü  e«  nun  auch  bei  bem 

$abermu«  ä£;ntict)  machen.  X  a  fommt  plö&lidj  Ä«flepio«  ba^er 

mit  feinen  beiben  Begleiterinnen  3afo  unb  ̂ ßanafeia  (Teilung 

unb  SWfjeilung);  er  macht  bie  fllunbe  bei  ben  flranfen,  unter- 

fud)t  Seben,  bann  lä&t  er  fiel)  ÜKörfer  unb  ©tö&er  famt  aller, 

fjanb  $eilfräutern  bringen  unb  macht  einem  3eben  feine  Brunei 

$urecht.  Söeim  *ßluto«  angelangt,  betaftet  er  juerft  beffen  ftopf, 

bann  roifcht  er  benfelben  mit  einem  reinen  Sinnen  ab  unb 

^anafeia  bebecft  ihm  ba«  Äntlifc  mit  einem  purpurnen  Xudj; 

barauf  pfeift  ber  ®ott,  unb  fofort  ftür^en  gmei  ©drangen  ̂ eroor, 

frieden  unter  ba«  Such  nnb  beleden  bie  franfen  Äugenliber, 

unb  nod)  fdmeller,  al«  bie  ftet«  burftige  grau  9Keifterin  —  fo 

meint  ber  ©flaue,  ber  e«  ihr  ergäbt  —  jet)n  Sedier  SBein«  au«, 

trinfen  fönne,  fei  Sßluto«  gefunb  unb  fetjenb  gemorben. 

9lad)  einem  ̂ engnifj  be«  Mintard)  in  feinen  SRömifchen 

Unterfudmngen,  Äap.  94,  marb  bie  Sage  biefer  Wäflepieien 

bebingt  burd)  gefunbe  Suft  unb  ̂ eilfräftige  Oueflen  in  ber 

9Mf)e.  ÜHan  fieht,  ber  ftleru«  oerftanb  e«  oortrefflich,  bie  Gräfte 

ber  ÜRatur  ber  Religion  bienftbar  ju  machen.  Ohne  3toeifel 

befajjen  bie  ̂ riefter  biefer  2l«flepio«tempel  eigentliche  mebijinifche 

ftenntniffe;  ftc  oerorbneten  bie  $u  beobachteube  £iät  unb  bie 

ju  gebraudjenben  2Rittel  nicht  in  SBaufdc)  unb  Sogen,  fonbern 

je  nach  ber  ©efchaffentjeit  ber  träume,  b.  h-  ber  Sfranfljeit«. 

fömptome  ber  einzelnen  3nfubanten. 

2)ie  flenntniffe  ber  griec^tf c^en  Äerjte,  bie  mir  §ier  oor« 

3ug«roeife  im  Sluge  r)abetv  toenn  mir  t>on  ber  antifen  SWebijin 

fpredjen,  erftreefen  fid),  in  befc^eibener  SBeife  natürlich,  über  famt» 

lic^e  ©ebiete  ber  menf glichen  $ranft)eiten.  $erobot  führt 

in  bem  berühmten  ̂ weiten  ©uche  feine«  ©efchid)t«njerfe«,  rco 
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er  üon  Äegtjpten  Rubelt,  unter  ben  abioeicfjenben  Sitten  unb 

(Einrichtungen  ber  Slegnpter  and)  bie  lljannrfje  an,  bafj  int 

©egenfafc  $u  ben  griednfehen  ̂ ler^ten  bie  Slegopter  ©pejialiften 

feien.    2)ort  nnirDen  bie  einzelnen  tfranffjeiten  fämtlicf)  oon 

befonberen  Siebten  behanbelt.    Sehnlich  fd)eint  e8  fid)  auch  in 

sJiom  verhalten  $u  haben;  bte  berühmten  $lugenärate  ber  ftaiferjeit 

finb  nicht  griec^ifc^cr,  fonbern  römifc^cr  $erfunft.  (Sbenfo 

Antonius  SWufa,  ber  fieibargt  beS  SlaiferS  ÄuguftuS,  ber  fid) 

auf  bie  ftaltroajferfur  geworfen  fyatte  unb  baburd),  ba&  er 

mittelft  berfelben  einmal  ben  2luguftu8  oon  einer  [chroeren 

töranffjeit  errettete,  fid)  eines  gewaltigen  Slnjefjenä  erfreute, 

barunter  bei  bem  fieinen  biefen  #oratiu3,  bem  ba«  falte  Söaffer 

etwa«  oon  feiner  gettleibigfeit  entgehen  foüte.    Natürlich  führt 

eine  berartige  Teilung  ber  Arbeit  forgfältige  £ctailbeobad)tungen 

im  (befolge:  wie  weit  e8  bie  Slegnpter  fd)on  in  Reiten,  *°o  &ic 

flaffif  djen  Hölter  noch  Dummerten,  in  ber  ̂ r^neimiffenje^aft 

gebraut  haben,  r)at  neuerbing*  ber  im  Söinter  1872/73  au« 

einem  ©rabe  ber  NefropoliS  t?on  Sieben  ̂ eröorgejogene  fo» 

genannte  IßapüruS  (SberS  gelehrt,  melier  fid)  nicht  nur  burdj 

fein  rjorjed  Älter  —  er  ift  anbertfjalbtaufenb  3af)re  oor  (£f)riftuS 

getrieben  — ,  fonbern  auch  burd)  feine  SluSbefmung  unb 

treffliche  ©rhaltung,  oor  allem  aber  burdj  feinen  §öd)ft  mistigen 

3tu)alt  auszeichnet.    63  enthalt  berfelbe  nämlich  lauter  Rezepte 

unb  fonftige  $eiloorfchriften,  unb  jmar  in  ber  SSeife,  bafe  tiefe 

Stifte!  jeroeilen  al$  oon  ben  Göttern  felbft  probat  befunbene 

bezeichnet  werben.    Namentlich  hatte  oer  ®ott  $ta,  Öer  ©Ott 

ber  3e^/  oft  Migräne:  eine  äRenge  fne*  aufgezählter  Arzneien 

mußten  ihm  bagegen  oerabfolgt  werben. 

gaffen  mir  bie  $harigfeit  oer  antifen  £eilfunbe  im  all- 

gemeinen in«  Sluge,  fo  brängt  fid)  uns  bie  Beobachtung  auf, 

bag  bie  Gilten  weit  oirtuofer  bie  afuten,  als  bie  d)ro n i f et) e  ti 

ßetben  bef)anbelt  haben:  biätetifchc  Pflege  langmieriger  Äranf» 

Sammlung.  «.  8.  VII.  156.  2  (471) 
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Reiten,  erficf>tlich  ber  Triumph  bcr  ärattic^cn  2öiffenfcf)aft  unserer 

Tage,  rourbe  bamals  gerabe^u  als  ein  fanger  Tob  bezeichnet. 

S^re  SRethobe  mar  fomit  eher  chtrurgifcfjer  als  tfjerapeutiföer 

ftatur:  KaCstv  xai  xtfiysiv,  „ augbrennen  unb  auSfchneiben", 

baS  mar  bie  #auptfadje.  9#an  brang  eben  auf  rafdje  Teilung 

unb  fcfjrecfte,  um  eine  foldje  $u  forciren,  felbft  üor  ber  An« 

menbung  fogenannter  £>eroica  nicht  jurücf.  hierin  alfo  hat  bie 

9ceu$eit  baS  fllterthum  ganj  entfärben  überflügelt. 

II. 

9cad)  biefem  allgemeinen  Ueberblicf  über  bie  (Stellung  unb 

Söebeutung  ber  ÜKebi^in  im  Sllterthum  menben  mir  un*  junt 

äroeiten  Theil,  nämlich  $u  bergrage,  meiere  proph  blaftif  d)en 

ÜKittel  bie  Alten  amuanbten,  roie  fie  fid)  öor  CSrfranfungen  $u 

fd)  11  Ben  mußten. 

3u  ben  ©dmfcmitteln  be3  Alterthum«  oor  $ranft)eiten  ge- 

hört in  erfter  fiinie  ber  Aufenthalt  im  greien.  $ie 

ganje  Einrichtung  be«  antifen  fieben«  ift  auf  biefem  ©runbe 

aufgebaut.  Tie  Alten  brachten  ben  größten  Tfjeil  ihre«  Seben« 

auf  ber  Strafce,  unter  freiem  $immel  gu.  Sebem  ©cfuc^er 

oon  Pompeji  unb  £erfulaneum  fällt  bie  ungemeine  Kleinheit 

ber  bortigen  2Bof)nungen  auf;  man  erhält  fofort  ben  ©inbruef, 

baß  biefe  nicht  at«  ftänbige  3uPucr)tsf*ättc"/  fonbern  nur  al« 

oorübergehenbe,  rafdj  benufcte  unb  auch  mieber  rafch  üerlaffene 

Abfteigequartiere  bienten.  (£«  hängt  biefe«  Seben  im  freien  theil« 

mit  bem  in  ber  ftafftfdjen  ßeit  jebe  fRücffic^t  auf  bie  gamilie 

unb  ba«  #au«  augfdjliefjenben  Sntereffe  be«  Bürger«  au  ben 

öffentlichen  Angelegenheiten,  theil«  mit  ber  ungeheureren  greube 

ber  Alten  an  ber  9catur,  mit  ber  man  fid}  ©in«  rou&te,  unb 

an  bem  bunten  treiben  ber  Au&enroelt  jujammen.  Die«  mufjtc 

fräftige,  gebräunte,  biegfame,  gegen  jeben  SBechfel  ber  Temperatur 

abgehärtete  ©eftalten  h^öorbringen,  bie  mit  ben  engbrüftigen, 
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f)eftifd)en,  fjufterifctjen  ©rjeugniffen  unferer  .ßimmer-  ober  2öirtf)ö- 

t)a uc- Inf t  roenig  gemein  Ratten. 

3n  ber  Zfyat  beruht  bie  ©efunbfjett  oornefjmücr)  auf  Suft 

unb  fiicfjt.    ÜHit  Vorliebe  roerben  biefe  beiben  gaftoren  bei 

ben  9ttten  audj  ba  genannt,  tuo  e«  fid)  um  geiftige  ©efunbf)eit, 

um  bie  Söieberfjerftettung  be$  moralifcfjen  ®Ieichgenncf)t$,  um 

bie  SRücffefjr  $um  normalen  ©tanb  ber  Seele  fyanbelt.  2)enn 

jener  3U9       c&en  burdjau«  antif,  bog  (Seele  unb  fieib  in 

ooHenbetfter  Harmonie,  in  innigfter  2Becr)jeItüirfung  gebaut  luer- 

ben.    3u  ber  gried)ifcr)en  Xragöbie  ift  e«  gerabeju  ©til,  bafj, 

wenn  eine  Sßerfon  oon  fernerem  unerträglichem  Seib  bebrücft 

ift,  fie  in«  grcic  eilt  unb  if)ren  Schmer )  bem  Sickte  flagt,  bocf) 

in  ber  Hoffnung,  oon  bort^er  ben  oerlorenen  ©eefenfrieben 

tuieber  ju  erlangen.    $>ie  erften  SBorte,  mit  melden  (Sleftra  in 

©opljofte«'  gleichnamigem  $>rama  bie  93üfme  betritt,  um  ifjrem  ge- 

preßten £er$en  Suft  $u  machen,  finb  gerietet  an  ßidjt  unb  fiuft 

unb  lauten :  „0  fettig  Sicf)t  unb  bu  um  bie  @rbe  gleid)  verbreitete 

Suft,   roie  üiele  ßlagelieber  oernafjmft  bu  fcfjon  au«  meinem 

äRunbe!"    55er  an  ben  gelfen  gefd)miebete,  oon  ber  brutalen 

SBiÜfür  be«  jungen  ®ötterherrfcf)erS  3eu^  vergewaltigte  Titane 

s£rometheu3  bei  Wefdjulo«  ruft  ben  göttlichen  Sieker  aum  Seugen 

ber  ifjm  angetanen  Sdjmacf)  an;  bei  (Suripibe«  ffagt  üftebeen« 

Slmmc  bem  §immel  bie  Seiben  ifjrer  £errin,  unb  bie  ̂ aurifdje 

3p^tgenie  glaubt  nur  bann  SBerufjigung  über  einen  iljr  erfcf)ieneneu 

fdjrecf  liefen  Sraum  gn  finben,  wenn  fie  benfelben  ber  Rimmels, 

tuft  erjäljlt.   SSon  bem  fegenfpenbenben  (Siuflufj  einer  flaren, 

reinen  Suft  fingt  enblid)  ba«  berühmte,  gu  (Jfjren  Sittifa«  ange- 

hobene ^errlid^e  ßfjorlieb  in  ©uripibe«'  ÜRebea,  roo  e«  oon  ben 

(£red)tf)eu«föf}nen,  ben  Stenern,  ̂ eißt :  ,,@tet«  fcf)reiten  fie  feidjt 

unb  rueid}  batjin  burefj  ben  glänjenbften  2lett)er,  ba,  koo  man 

fünbet,  baß  einft  bie  blonblocfige  ̂ armonia  bie  neun  Sßierifchen 

2flufen  geboren,  unb  roo  fie  fingen,  ba&  ftüpri«  felbft  oon  bem 2*  (473) 
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fdjönfliefceuben  Keprjifoe  bie  glutfjen  emporfcfjöpfe  unb  al$  ge- 

mägigte  $>aud)e  ber  £üftd)en  über  ba3  Sanb  au$gie&e."  3ft 

e3  ein  3tfaü,  man  ben  fpricfyroörtlicf)  geworbenen  Stumpf, 

finn  ber  ©öotier,  it)re  aßtlrtgCa,  b.  f).  ben  Langel  an  93c 

fäfngung  $um  ©uten,  gerabe  ber  bieten,  bumpfen  fiuft  jugc« 

fdnrieben  f)at,  welche,  oom  fumpfigen  See  Kopai«  auffteigenb, 

über  itnem  fianbe  lafte? 

Staju  tarn  nod)  ein  Reiter,  nidt>t  minber  wichtiger  JJaftor, 

bie  Kräftigung  beS  SeibeS  burdj  bie  unau8gefe|jte  Pflege  oon 

förperlid)en  Uebungen.  $)ie  eble  Xurnfunft,  bie  ©ümnaftif, 

bilbete  einen  integrirenben  SBeftanbtfjeif  ber  ©raieljung  nic^t  nur 

ber  Knaben,  fonbem  aud)  ber  Sünglinge.  Selbft  (£rtoad)fene 

nahmen  an  biefen  Uebungen  tätigen  Slntljeü,  unb  bie  jo^Irexc^ 

oerfammelte  Korona  ber  jufcfjauenben  ©reife  erging  fid}  beim 

2Inblicf  ber  jugenblidjen  Kämpfer  in  ben  froren  Erinnerungen 

eigener  rüfjmlidjer  Xanten.  2Ber  erinnert  fid)  ba  ntdjt  an  jenen 

fräftigen  Spruct)  be3  Sllfman,  ben  er  feinen  fpartanifdjen  gelben- 

©reifen  in  ben  ÜJtunb  legt : 

Cinft  roaren  wir  aud)  Sünglinge,  oofler  Äraft  unb  SButlj, 

worauf  ber  Gfjor  ber  Männer  einfiel: 

Unb  mix,  wir  finb  eS:  glaubfte«  nid)t?  oerfudy«  bodj  nur; 

unb  ber  Kreis  ber  Knaben  frof)  antwortete: 

Unb  mir,  mir  werben  einftenS  nodj  Diel  beffer  fein! 

So  bebeutungSooQ  war  bie  ©ümnaftif  für  bie  3»genb» 

eratetjung,  bafe  man  ben  Sugenb leerer  gerabeju  a  potiori 

^ßaibotribeS  nannte,  b.  t).  Knabentummler,  ober  ©nmnafteS,  b.  I). 

hinüber  förperltcfyer  Kraftäugerungen,  SJkläftren  unb  ©gmnafien, 

jene«  SRingfcfnilen,  in  wetzen  gegen  ©e$af)tung  eigentlicher 

Unterricht  in  ben  ginten  unb  Künften  beS  fingen«  unb  beS 

gauftfampfeS  erttjeilt  würbe,  biefeS  freie  2kreinigung8plä$e  ber 

fjeranwadjfenben  3ugenb,    auf  benen  man  fid)  nur  um  ber 
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fieibeSübung  willen  tummelte,  fanben  fid)  in  gro§er  SHenge  in  jeber 

Stabt.  $ie  ®omnafieu  namentlich,  beten  mir  in  ber  röniifdjen 

3eit  aud)  bei  uu$  meiere  Ratten,  roie  in  SRoubon,  bem  alten 

9Jctnnobunum,  waren  ftetS  oon  Dielen  gufdjauern  bef uc^t,  bie 

fid)  in  ben  um  bie  Mirena  fjerumlaufenben  Säulenhallen  bewegten 

unb  gleich  SofrateS  unb  ben  Sophiften  fid)  über  aflerljanb  ernfte 

©egenftänbe  unterhielten.  2lu£  biefen  urfprünglich  improoifirten 

Unterrebungen  ermud)fen  fpäter  förmliche  üehroorträge  ber 

$h^°f°Phen/  tme  'm  ©tymnafium  be3  $ero£  SlfabemoS  nörblich 

oon  Althen  ober  im  Snfeiou  fiiböftlid)  oon  ber  StfropoliS:  bort 

hatte  *piaton  bie  afabemifd)e,  hier  SlriftoteleS  bie  peripatetifd)e 

Schule  geftiftet. 

3>iefe  SeibeSübungen  waren  mit  bem  SBolfSleben  ber  Gilten 

fo  innig  oerwad)fen,  ba&  man  fid)  ohne  beren  ÜNiftoirfung  fein~be» 

beutenbeä  geft  benfen  fonnte:  ich  erinnere  an  bie  Clnmptfchen, 

bie  ̂ ßtithifchen,  bie  3ftf)mijchen,  bie  Sflemeifchen,  enbltdj  an  bie 

^anathenäifchen  Spiele.  Xie  golge  biefer  Popularität  mar/ba§ 

eine  ÜJtaffe  oon  gomnaftifdjen  itunftauSbrüden  in  bilblicher  $ln« 

menbung  in  Umlauf  gefefct  mürben:  Ijatte  boch  j.  93.  ber  Sopfnft 

sßrotagoraS  feiner  Schrift,  in  melier  er  bie  (Srjftenj  ber  ©ötter 

leugnete,  ben  Xitel  KazaßdXlovTtq ,  b.  h-  bie  Sftieberbofer, 

gegeben,  unb  unfere  $eit  enblict)  hat  oon  jener  Sitte  fid)  ben 

tarnen  ihrer  ebelften  3ugenberäief)ung$anftalten  entlehnt. 

Solche  Hebungen  mußten  ber  ®efunbf)eit  gan$  befonberä 

förberlich  fein:  bie«  mirb  noch  auSbrütflid)  als  ̂ meef  berfelben 

oon  <ßlatou  in  feineu  ®efefcen  Such  VII.  pag.  796  ed.  Steph- 

angegeben,  mo  er  neben  ber  friegerifchen  $üd)tigfeit  unb  ber  Stärfe, 

weldje  baburch  erhielt  merbe,  nicht  oergtßt,  auch  bie  görberung 

ber  ÖJefunbheit  ju  betonen:  vytefag  hexa. 

£od)  bamit  ift  bie  prophölaftifdje  Seite  ber  ©efunbheitS< 

pflege  noch  nicht  erfchöpft.  @3  bkibt  noch  ein  ©ebiet  übrig,  beffen 

Anbaue  iner,  mie  man  gewöhnlich  glaubt,  ganj  jungen  Söiffenfdjaft 
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anvertraut  ift,  ba«  ber  $>tigieine,  b.  f).  berjenigen  2Biffenfdmft, 

roelty  bie  ©id)erfteHung  be«  2Jcenfd>en  gegen  bie  böfen  (Sinflüffe 

feiner  unmittelbaren  Umgebung,  ber  ßuft,  be«  Söaffer«,  be« 

ftlima«,  ber  9Bof)nung,  ber  SebenSmittel  jutn  ®egenftanb  iljrer 

gorfdjungen  madjt  unb  babei  weniger  ben  ©inaeinen,  at$  oiel» 

meljr  ben  üttenfdjen  im  SBerfeljr  mit  Slnberen,  ba«  Bufammenleben 

ber  2Renfd)eu  in  gemetnfamen  Slnfieblungen  in«  Äuge  faßt. 

SUht  aud)  fdjon  Iii  er  haben  bie  2Uten  bie  nriduigften  ̂ Beobachtungen 

gemadjt  unb  leitenbe  ®runbfä&e  aufgefteflt,  benen  mir  nur  nad)» 

jugeljen  f)aben.  £er  gauptgeroäfprSmann  hierfür  ift  ber  SRömer 

SBitruüiuS,  ber  $roar  üielfadj  au«  gried)ifcf}en  Queflen  ge* 

fd)öpft  t)at,  jeboct)  oorjugömeife  feine  eigene,  b.  f).  bie  augufteifdje 

3eit  unb  fein  SBotf  berücfftdjtigt.  $)aß  aber  aud)  bie  ©rieben 

folgen  SBorfdjriften  nid)t  fremb  roaren,  erficht  man  au«  £enopf)on« 

SDenfroürbigfeiten  be«  ©ofrate«,  23ud>  OL,  Äap.  8,  §  8,  roo 

e3  ̂ eißt,  bie  Käufer  müßten  fdjön  unb  jugleid)  nüfclid),  b.  lj. 

gefunb  fein,  alfo  im  ©ommer  füfjt  unb  im  SSinter  tuarm. 

©old)e«  feien  biejenigen  Söofmungen,  roeldje  gegen  ÜRittag  ge» 

legen  feien.  3m  SSinter  frfjeine  bann  bie  ©onne  in  bie  SorfmÜen 

fnnein,  im  ©ommer  aber  gefje  fie  über  bie  $>äd)er  tjimueg  unb 

oerfdmffe  fo  ben  getuünfd)ten  ©chatten.  3)ann  fottc  man  bie 

Käufer  gegen  9Kittag  fjöfjer  bauen,  ai«  gegen  Horben,  weil  fo 

bie  ffiinterfonne  nic^t  auSgefdjtoffen  werbe:  gegen  Horben 

niebriger,  bamit  bie  falten  ÜBinbe  nid)t  fo  leicht  einbringen 

fönnten. 

ÜH.  SSitruoiu«  ^oüio  lebte  $ur  Qeit  be«  Sfaifer« 

SluguftuS,  bem  er  audt)  fein  große«,  tftyi  Söüdjer  tjaltcnbe«  Söerf 

„de  architectura"  gemibmet  unb  für  roeldjen  er  aud)  ftrieg«. 

mafdjinen  fonftruirt  ̂ at,  oon  benen  ba«  lefcte  23ud)  ̂ anbelt. 

$>a«  2Berf,  3Wifd)en  ben  Sauren  16  unb  13  ü.  (£l)r.  »erfaßt, 

ift  in  ber  SBeife  eingerichtet,  baß  einem  jeben  *Bud)e  eine  ad« 

gemein  gehaltene  SBorrebe  üorauggefäicft  ift,  in  roeldjer  feine 
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Beobachtungen  pfn'lofopfnfdjer  unb  hiftortfcfjer  9catur  auf«  ®e» 

fd)inacfooIIftc  ju  ben  jeweiligen  8pe$ialunterf Übungen  überleiten. 

$arau3,  baß  jene  allgemeinen  ©äfce  bireft  an  SluguftuS  gerietet 

finb  unb  zwar  gan$  unbefangeu,  als  ob  ed  fid)  oon  felbft  Oer- 

ftünbe,  bog  bafür  ber  taifer  ba$  jureichenbe  SBerftänbnig  befifce, 

laffen  fid)  intereffante  9ftücf fcfjtüffc  auf  bie  93ilbung«f)öl)e  be$ 

2luguftu3  felbft  jie^en.  ©ei  bem  SBerfe  toaren  urfprünglidj 

noc§  $läne  unb  Slbbilbungeu;  fo  fjeigt  e3  in  83uch  VIIL, 

Äap.  6  jum  Schlug  oon  einer  Hrt  oon  SBaffertoage,  ein  9)iobelI 

baoon  loerbe  fid)  am  (Snbe  beS  93anbe3  abgezeichnet  finben.  . 

$>iefe  oeranfdjaulichenben  Beilagen  finb  feiber  oerloren,  aber 

93ttruo  befchreibt  alles  fo  flar  unb  oerftänblich,  bafj  eine 

iRefonftruftion  ber  oon  ihm  gefc^ilberten  ®egenftänbe,  9)tafchiuen, 

Sauten  u.  f.  to.  auch  °hne  biefe  Zeichnungen  fein  2)ing  ber 

Unmöglichfeit  ift. 

lieber  bie  $lrd)iteftur  ber  Gilten  befifcen  mir  fonft  fein 

weitere*  SBerf  ber  flaffifchen  Seit:  ba  aber  öitruoiuS  für  fein 

Such  eine  2Jtaffe  einfchlägiger  Spejialfchriften  ber  ©riechen,  oon 

benen  feine  mehr  erhalten  ift,  burchgelefen  unb  biefelben  ftets 

mit  forgfältiger  Quellenangabe  benufct  f)at,  fo  ift  auch  für  bie 

©efdjichte  ber  gried)ifchen  SBaufunft  feine  Schrift  oon  ber  größten 

©ichtigfeit.  Erfreulich  ift  babei  namentlich  bie  ibeale  Stuf- 

faffung,  mit  roefcher  ber  SBerfaffer  feinem  ©egenftanb  bie  inter« 

effanteften  Seiten  abzugewinnen  oerfteht.  Ueberljaupt  mar 

SBitruoiuS  eine  höchft  unioerfate  9iatur,  wie  fidt)  aus  ben  hoch« 

gefpannten  Änforberungen,  bie  er  am  Eingang  be3  SSerfeS  an 

einen  guten  $3aumeifter  (teilt,  beutlich  ergiebt.  Söenn  er  fid) 

ba*  3beal  eine«  Söaumeifter«  als  Inbegriff  fämtlichen 

SBifjenä,  freilich  nur,  fo  weit  fich  SöerührungSpunfte  mit  ber 

$lrd)iteftur  irgenbmie  entbecfen  laffen,  h»nfteüt,  fo  ift  bie«  eine 

gorberung,  bie  mir  ohne  öebenfen  auf  jebe  anbere  Äunft  ober 

SBiffenfchaft  ebenfall*  unb  mit  bem  gleichen  fechte  antoenben 
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werben.  $ie  ©preise  beS  93udjeS  ift  für  bie  Spcsialität  be3 

©toffeS,  ber  foöiel  terraini  technici  aufmeift,  oerhältniBmäfjig 

elegant,  wenngleich  immerhin  mit  einer  gewiffen  Hinneigung 

jum  fogenannten  JBulgärlatein,  beffen  Änwcnbung  für  alle 

gadrfdjriften  ber  SRömer  tfjarafteriftifcf)  ift. 

3n  biefem  53ud)e  nun,  meiere«  bem  $itel  nad)  über  bie 

2lrd)iteftur  Ijanbelt,  finben  fid)  eine  9Jtenge  ber  intereffanteften 

Söinfe  fpejififch  ̂ ügieinif  c^er  9htur,  bie  man  bisher,  wie  eS 

ferjeint,  §U  wenig  beamtet  hat. 

®leid)  im  üierten  Kapitel  beS  erften  93ud)e3  trifft  man 

über  ben  rationellen  S3au  oon  ©tobten  folgenbe  bemerfenS* 

wertf)e  ©teile :  „53ei  ber  Slnlnge  ber  9ftauern  einer  ©tabt  muß 

man  folgenbe  ̂ ßrin^ipien  ir3  Sluge  faffen:  (Srftlid)  muß 

ein  burdjau«  gefunbeS  Terrain  ausgewählt  werben.  (£3  wirb 

ein  foldjeS  hochgelegen,  nicfjt  oom  ftebel  ̂ etmgefuc^t,  nicht  ju 

fef)r  bem  SReif  unb  groft  auSgefefct  fein  müffen.  $Iud)  foß 

baäfelbe  nad)  berjenigen  Himmelsrichtung  liegen,  welche  weber 

$u  heiß,  uod)  $u  falt,  foubern  oielmetjr  gemäßigt  ift.  $)enn 

wenn  bie  ÜJtorgenlüfte,  bie  bem  Aufgang  ber  ©onne  ooraneilen, 

an  bie  ©tabt  r)crangclancjen  unb  fid)  mit  ihren  auffteigenben 

SRebelmolfen  oerbinben  unb  fie  bann  ben  oergifteten  ̂ efthaud) 

ber  ©umpfthiere  famt  ber  erftidenben  9iebelluft  ben  Seibern 

ber  SBemofjner  entgegenfenben,  bann  wirb  bie  ©egenb  eben  mit 

SKiaSmeu  aller  Vlrt  erfüllt.  Sbenfo,  wenn  fid)  bie  dauern 

gan$  nahe  am  3)ieere  befinben  unb  gegen  Wittag  gerichtet  finb, 

fo  wirb  bie«  nicht  gefunb  fein,  weil  wä'hrenb  be«  ©ommerS 

ber  mittägliche  Gimmel  beim  Aufgang  ber  ©onne  fofort  in 

£ifce  geräth  unb  am  üJcittag  förmlich  glüht :  anbererfeitS,  liegen 

bie  2ftauem  gegen  ©onuenuntergang,fo  wirb  ber  Ort  nach  ©onnen« 

aufgang  lau,  gegen  ÜEittag  warm,  am  Slbenb  ̂ ei&.  <53  werben 

fomit  burch  ben  jähen  28ed)fel  üon£ifce  unb  Slbfühlung  bie  lebenben 

Söefen,  bie  fid)  bort  aufhalten,  in  franf hafte  3uftänbe  öerfefct." 
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$iefe  Sfafidjt  oerfidjt  Sitruo  nun  aud)  bei  Icbtofen  ®egen. 

ftänben,  benen  burd)  rafcfjcn  Semperaturmechfel  ebenfalls  gefdjabet 

werbe.  So  mürben  In  ben  2Beinoorrath«fammern  bie  genfter 

nid)t  gegen  ÜKittag  ober  gegen  Slbenb  angebracht,  fonbern  gegen 

Horben,  weil  biefe  QJegenb  jii  feiner  3eit  $emperaturfd)Wan. 

hingen  unterworfen  fei.  (So  fei  e«  aud)  mit  ben  Speichern  unb 

grud)tbehältern  ber  gall:  bie  gegen  ben  Cauf  ber  Sonne  ge- 

richteten machten  ber  ®üte  ber  Jrudjt  balb  ein  (Snbe,  unb 

giei(d),  Stepfei  unb  bergt.,  ma«  nicht  gegen  Horben  aufbewahrt 

werbe,  hatte  fid)  nid)t  tauge. 

£ie  §rage,  woran  benn  bie  gefunbe  ober  ungefunbej^e« 

fdjaffenfjeit  einer  Oegenb  $u  erfennen  fei,  fudjt  SSitruo  $unäd)ft 

baburch  ju  tö(en,  baß  er  ben  2efern  eine  atte  Sitte  in«  ®e. 

bäd)tni&  gurücfruft,  welche  bie  ©rünber  oon  Stäbten  ehebem 

beobachtet  hätten.  (Sie  hätten  nämlich  an  benjenigen  Orten,  Wo 

fie  eine  Stabt  anzulegen  gebachten,  Xfyitve,  bie  bort  ju  weiben 

gewohnt  waren,  gefdjlachtet,  beren  Seber  befchaut,  unb,  wenn 

fie  biefelbe  bläulich  unb  angefterft  fanben,  ̂ uerft  noch  anbere 

Stüde  geopfert,  ba  fie  juerft  noch  $weifet  h^gen  burften,  ob 

bie«  eine  gelegentliche  $ranfheit3erfcr)emung  fei  ober  üielmetjr 

oon  oerborbenem  gutter  herrühre.-  erft,  wenn  fie  nach  mehrmaliger 

$robe  bie  ßeber  überall  gejnnb  gefunben,  hätten  fie  au«  ber 

Dualität  be«  SBaffer*  unb  be«  gutter«  ben  Schluß  auf  ©efunb- 

heit  ber  ©egenb  felbft  gebogen.  $ann  man  rationeller  Oer« 

fahren  ? 

93efanntlicr)  würben  bie  (Singeweibe  ber  gepachteten  Zfycxe 

auch  bei  taufenb  anberen  Gelegenheiten  unterfucht,  unb  Ratten 

bie  Älten  bie  Summe  ber  f)kr  gemachten  Beobachtungen  in  ein 

regelrechte«  Softem  einer  befonberen  $unft  ber  Opferfdmu  ober 

„#arufpiciu"  gebracht.  Stber  e«  leuchtet  ein,  ba&  bie  ange« 

hobene  Unterfudjung  urfprünglid)  eine  rein  mebijimfche  war 

unb  einfach  feftftellen  foflte,  ob  ba«  bargebradjte  Opfer  unb 
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bamit  derjenige,  melier  e§  barbradjte,  ooflfommen  unb  baljer 

ben  (lottern  wohlgefällig  fei  ober  nicrjt. 

SSitruo,  beffen  ©tärfe  unter  anbcrem  barin  befielt,  bafc 

er  feinen  ©a&  ex  tripode  bogmaartig  IjinfteOt,  fonbern  für  alles 

praftifdje  93elcge  beibringt,  füf>rt  als  SBemeiS  folgenbe  f)übfcf}e 

ßypertife  an.  Huf  ßreta  neben  bem  JJluffe  s$ott)ereoS,  ber 

$wifd)en  ben  ©täbten  ©noffoS  unb  ©ortön  fliegt,  feien  alle 

$f)iere,  weldje-  in  ber  $id)tung  nacf)  ©noffo«  su  weibeten, 

milafüdjtig,  biejenigen  jebodj,  meiere  auf  ber  gegen  ©ortön  ge« 

(ehrten  ©eite  if)re  Sprung  fuct)ten,  geigten  feinerlet  äfmlicfye 

©tjmptome.  2)ie  Herste  Ratten  barauffjin  nacrjgeforfdjt  unb  in 

ber  lejjtgenannten  ©egenb  eine  nur  Ijier  oorfommenbe  $flan$e 

entbeeft,  bereu  ©enufe  bie  bem  Orte  fonft  eigentümliche  2Kilg' 

fucfjt  oerminbert  Ijaben  müffe.  Sie  hätten  ba^er  ba$  betreffenbe 

$raut  proberoeife  jur  Äurirung  oon  9J?iläfücf)tigen  angewenbet 

unb  itjm,  als  ftd)  ber  Srfolg  günftig  erwies,  ben  Tanten 

„SISplenon",  b.  fj-  äRiljfoS  gegeben. 

hierauf  fpridjt  SSitruo  oon  ©umpfgegenben.  JBenn 

bie  ©ümpfe  neben  bem  9Jieere  lägen  unb  r)ö^er  gelegen  feien, 

atö  biefeS,  fo  fönnten  fie  burd)  Äbjugggräben,  b.  f).  eine  ©e- 

wäfferforreftion,  leidjt  troefen  gelegt  werben,  unb  bann  fei  bie 

©egenb  als  gefunb  ju  betrauten.  Söenn  fitf)  jebod)  bie  ©ümpfe 

tfl  ber  Sfieberung  befänben,  wie  5.  33.  bie  Sßomptinifdjen  (bie 

heutigen  3Haremmen,  jmifd)en  9iom  unb  bem  XoSfanifdjen),  ba 

werbe  ba§  SBaffer  burdj  ©tagniren  faul  unb  übelriecrjenb,  unb 

fernere  fünfte  würben  au8  biefen  ©egenben  auSgeljaudjt.  ©o 

feien  audj  bie  ©ewofmer  oon  Baipia  in  Äpnlien,  bie  fid)  ur. 

fprünglidj  in  einer  folgen  fumpfigen  ©egenb  angebaut,  regelmäßig 

alle  3a^re  franf  geworben ;  enblid)  fei  ber  Börner  SR.  $>oftiliu$, 

wof)l  iljr  Patron,  an  ben  fie  fid)  um  Slbtjülfe  gewanbt,  ber 

©aetje  auf  bie  ©pur  gefommen,  fyabe  fie  $u  tfaiem  SBed)fel 

i^red  2öof)norte3,  weiter  lanbeinwärtS,  oeranlaßt  unb  baburd) 
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bewirft,  bog  fie  fid)  oon  ba  meg  ber  beften  ©efunbljeit  erfreut 

Ratten. 

$>a3  9Md)fte  bei  ber  ©rünbung  einer  ©tabt  ift  bie  Anlage 

ber  ©tragen.  $5eren  föidjtung,  meint  SBitruo,  miiffe  fo  be- 

fdjaffen  fein,  baß  bie  Söinbe  auSgefdjloffen  blieben;  finb  fic 

falt,  fo  giebt  eS  leicht  ©rfäftungen,  finb  fie  fjeig,  fo  fd)äbigen 

fic  burd)  bie  übermäßige  Temperaturljöfje,  finb  fie  feucht,  fo 

mirfen  fie  fonft  oerberblid).  80  fei  c8  in  ber  fonft  fo  prächtig 

gebauten  ©tabt  ÜJtitölene  auf  2e3bo3,  jener  ©tabt,  bie  ben 

SRömern  fonft  als  befonberä  lieblid)  galt  (oergl.  £>ora$,  Db.  L,  7) : 

wenn  bort  ber  ©übroinb  mef)e,  fo  mürben  bie  SKenfc^en  fdjfaff 

unb  matt;  menu  ber  9torbmeftroinb,  fo  befämen  fie  Ruften; 

tuenn  ber  SKorbroinb,  fo  mürben  fie  jmar  roieber  gefuub,  aber 

fie  fönnten  fid)  megen  ber  heftigen  &älte  roeber  in  ben  ®äßd)en, 

nod)  auf  ben  ©trafen  aufhalten.  Ueberfjaupt  mürben  in  ©tobten, 

toeldje  rationell  gebaute  ©tragen  befägen,  aße  Äranffjeiten  oiel 

rafdjer  geseilt.  Umgefe^rt  fei  bie  Leitung  gemiffer  frauflmfter 

$uftänbe  (mie  be3  Ruften«,  ber  Pleuritis,  ber  ©dnoinbfudjt, 

be3  33tutau3rourf3)  an  Crten  entgegengefejjter  SBauart  faß  nidjt 

möglid).  &er  QJrunb  baoon  fei  ber,  meil  erftlid)  bieje  ftranf« 

Reiten  oon  ©rfältung  fjerrüljrten,  bann,  meil  bei  ber  junefunenben 

SBerminberung  ber  Äräfte,  meiere  bamit  ̂ ufammentjänge,  joldje 

Temperatur  nur  fd)mäd)enb  auf  ben  ftörper  einmirfen  fönne. 

SlnbererfeitS  [jabe  mitbe  2uft,  in  melier  feine  ftarfe  SSemegung 

öorfomme,  bie  (Sigenfcfjaft,  bie  Körper  $u  ernähren  unb  311 

ftärfen. 

hierauf  mirb  bie  (Jrridjtung  unb  Zutage  oon  ©äbern 

befprodjen.  $ie  große  SluSbefjnung,  meldje  im  fieben  ber  bitten 

ba«  SBarmbab  gefunben  fjat,  beffen  fie  fid)  täglich  gu  bebienen 

pflegten,  Ijat  mofjl  SBitruo  oeranlagt,  biefem  ®egenftaub  eine 

fyeroorragenbe  ©teile  unb  eingeljenbe  33ef)anblung  einzuräumen. 

£ie  fanttarifdje  öebeutung  biefer  93äber,  fobalb  fie  nidjt  über« 
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mäßig  benufct  Wethen,  ift  üom  Stanbpunft  ber  baburd)  erhielten 

SReinlicrjfeit  unb  ©ejctjmeibigfeit  faum  abzuleugnen,  hierüber 

nun  erteilt  un«  ber  gelehrte  93aumeifter  fotgenbe  SBorfcrjriften : 

ber  Sßlafc,  an  welchem  jolctje  ©aber  angelegt  werben  fotlten, 

tnüffe  möglichft  warm  fein,  alfo  bem  Horben  unb  Worbminb 

abgefegt,  £ie  Äalbarien  unb  Sepibarien,  b.  h-  biejenigen 

9iäumlicf)feiten,  in  melden  ̂ ei§e  unb  laue  93äber  genommen 

werben,  foHten  ihr  2id)t  oom  Slbenb  ber  SStuterfonne  erhalten, 

gehe  e«  nicht  anber«,  wenigsten«  oom  Wittag,  weil  man  meiften« 

oon  mittag«  bi«  abenb«  in«  ©ab  gehe,  ©ei  ber  Einrichtung 

ber  brei  @emäcr)er  Äalbarium,  Xepibarium  unb  grigibarium 

müffe  bafür  geforgt  werben,  ba&  bie  nämliche  Cualität  SGöaffer« 

welche  au§  bem  Xepibarium  in«  Äalbarium  laufe,  anbererfeit«  au« 

bem  grigibariumbemXepibariunt  wieber  jugefüfwt  werbe,  darauf 

folgen  33or)d)riften  für  ben  33au  ber  unterhöhlten,  burd)  ̂ ei&c 

fiuft  $u  erfnjjenben  93äber,  wonach  bie  berartigen  Sauten  ben 

Warnen  £öpofauften  erhalten  fmben. 

$5ie  Errichtung  ber  ̂ r ioathäuf er,  fährt  er  fort,  richte 

fict)  oor  allem  nach  oen  $immel«|tricr)en :  anber«  wohne  man 

in  Äegnpten,  anber«  in  Spanien,  nicht  gleich  am  'pontu«,  wteber 

anber«  in  Ütom,  unb  gwar  werbe  bie  jeweilige  ©auart  burch 

bie  $erfchicbenf)eit  be«  Stanbe«  ber  Sonne  bebingt.  Unb  ba 

nun  einmal  auch  bie  Stellung  ber  Erbe  ju  ben  Planeten  unb 

&ur  Sonne  genau  georbnet  uub  feft  geregelt  fei,  fo  habt:  auch 

ber  SRenfcr)  ba«  ootlfte  $Rect)t  unb  bie  Pflicht,  feine  ̂ rioat. 

behaufung  ebenfall«  bem  Stanbe  ber  Sonne  an^upaffen.  3m 

Horben  müßten  bie  ©ebäute  fct)ilbfrötenfönnig,  gewölbt,  möglichft 

gefd)loffen,  ohne  genfter  gemacht  werben  (wir  erinnern  un«  babei 

unmiHfürlicr)  an  bie  Kütten  ber  E«fimo«,  ber  Äirgifen,  ber 

Äamtfchabalen),  in  ber  mittäglichen  3one  bagegen  foOe  bie 

Söohnung,  foweit  e«  angehe,  offen  gehalten  fein,  luftig,  gegen 

Horben  gerichtet  (wer  benft  ba  nicht  an  bie  offenen  ̂ Berauben 
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üon  Snbien  unb  $<tyienben  oon  ©übamerifa?).  3n  beiben 

gäüen  höbe  eben  bie  Shinft  ber  9ftenfcf)en  ber  Sflatur  na^u» 

Reifen,  b.  fj  ben  ©djaben,  ben  bie  9tatur  über  ba3  9ftaß 

hinaus  zufüge,  nad)  Gräften  $u  milbern. 

$ie$  führt  ben  Skrfaffer  §tt  einer  fRei^e  allgemeiner  93e» 

obadjtungen  über  ben  (Sinfluß  be8  Älima«  auf  Äörper  unb 

©eift  ber  äJcenfchen,  ein  @£rur3,  ber  jtnar  nidjt  fpesififct) 

Ijögieinifcr)er  9?atur  ift,  aber  be3  oölferpfncrjologiid)  unb  et^no« 

graphisch  Sntereffanten  fo  ütct  in  fi$  fd)ließt,  baß  mir  wenigftenS 

einige«  barauS  mitteilen  möchten;  ift  es  auch  für  uns  nid)t3 

neue«,  fo  bürfte  immerhin  ba3  neu  fein,  baß  fcf)on  bie  Sitten 

berartige  ̂ Beobachtungen  angeftellt  ̂ aben. 

£aß  gunächft  ba£  älima  auf  bie  ftörperbilbung  einroirfen 

müffe,  erfläre  fid)  feiert:  in  ber  feigen  Qont  brenne  bie  ©onne 

bie  geucrjtigfeit  be3  ÄörperS  au8,  in  ber  gemäßigten  merbe  eine 

richtige  9J?i(c§ung  bewahrt,  in  ber  falten  fnnmieberum  entziehe 

bie  Sonne  bem  Körper  bie  geudjtigfeit  burcr)au£  nicht,  fonbern 

im  ©egentljeil  merbe  biefelbe  burcr)  bie  feuchte  ßuft  oermeljrt: 

barjer  hätten  bie  norbijdjen  Golfer  ungeheure  fieiber,  weiften 

^eint,  gerabe  ̂ erabfaflenbe  unb  röt§licr)e  §aare,  blaue  Slugen, 

oiel  ölut.  $ie  ber  mittäglichen  $one  bagegen  feien  oon  furjer 

©tatur,  brünett,  tjätten  fraujeS  ©aar,  fchmar^e  Slugen,  fcrjtnäcrjtige 

©eine,  wenig  Ssölut.  dagegen  feien  fie  auch  feiger  im  $ampf, 

aber  $i|$e  unb  gieber  föunten  fie  beffer  aushalten,  weil  eben 

i^r  Äörper  mit  ber  £ijje  fo  ju  fagen  aufgemachten  fei.  Umge= 

fehrt  unterlägen  bie  norbtfdjen  Golfer  oiel  rafcr)cr  ben  gieber» 

anfallen.  ©0  fei  auch  bie  ©timme  burd)  baS  ftlima  beeinflußt: 

bie  ©üboölfer  hätten  eine  quieffige,  fchriüe,  r)ot)e  S)i3fantftimme, 

bie  norbifdjen  einen  rauhen  fonoren  93aß;  bie  in  ber  ÜJJitte  bie 

richtige  fdjöne  attifdjung.  Um  ju  bemeifen,  baß  bie  Dualität 

ber  ©timme  oon  ber  größeren  ober  geringeren  SBärme  abhängig 

fei,  führt  Sitruo  folgenbeS  (Jfpcrimcnt  an:  man  nehme  ̂ roei 
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* 

in  ein  unb  bemfelben  Ofen  gefd)miebete  33ecf>er  üon  gleichem 

©eroidjt  unb  gleichem  tlang,  tauche  ben  einen  in  falte«  Sßaffer 

unb  nefjme  ifm  bann  rafd)  roieber  f)erau$:  beim  $lufcf)laa,en 

gebe  berfelbe  bann  einen  tieferen  fötang  oon  fid),  alö  ber  onbere 

nid)t  in  ba«  falte  SBaffer  getaufte,  $a$  (Sjperiment  ift  primitio, 

pagt  mo§l  aud)  nidjt  red)t  $u  bem,  ma8  beriefen  werben  fofl, 

ift  aber  immerhin  intereffant,  toeil  e$  $eigt,  baß  and)  auf  foldje 

©rfetjeinungen  bie  Sitten  if)r  Slugenmerf  gerichtet  fjaben. 

$ie  93erjd)iebenf)eit  ber  ftörperbilbung  §at  aber  eine  äf)u« 

lic^e  93erfd)iebenfjeit  bes  (SfjarafterS  $ur  golge:  &a()cr  tommt 

eä,  fäfnrt  SHtruo  fort,  ba§  bie  mittäglichen  SBölfer  oiel  rafdjer, 

bemeglidjer,  pfjantafiereidjer  feien,  bie  SKorboölfer  bagegen  lang» 

famer,  plumper,  fdnoerfäfliger  oon  begriff,  ober,  mie  er  fagt, 

stupentes  habent  mentes,  roegen  ber  SDicfe  ber  fie  umgebenben 

fiuft.  2Ran  merft  ben  ftoljen  ©üblänber!  £)er  gleite  oerjeif). 

lidje  9tationalftol$  jeigt  fid)  bann  aud)  in  ber  in  üöurf)  VI., 

$ap.  1  aufgehellten  33ef)auptung,  b a f 3  ba3  römifdje  itfolf  bind) 

bie  ®üte  ber  ©ötter  gerabe  fd>ön  in  bie  9Ritte  ber  SBelt  gefegt 

fei:  „3)enn  nad)  beiben  Seiten  Ijin,  fomofjl  fjinfid)tlid)  ber 

förperlid)en  ftraft,  als  ber  ©tärfe  be3  ©eifte«  befifcen  bie 

©tämme  in  Italien  bie  glücflidtfte  üftifdmng." 

Sflad)  biefer  allgemeinen  $igreffion  ge^t  nun  SSitruo  ju 

ber  Anlage  ber  einzelnen  föäumlidjfeiten  beS  $aufe«  über. 

2)ie  SEBinterfpeifefäle  unb  bie  öabejimmer  müffen  nad)  bem 

Untergang  ber  SBinterfonne  gerichtet  fein,  beSfjalb,  weil  man 

ba8  aQabenbüctje  Öid)t  ba  nötf)ig  §at  unb  aufjerbem  nod),  weit 

bie  untergeljenbe  ©onne  mit  ifjrem  ©feilte  SBärme  auSftrömt 

unb  fo  jur  Slbenb^eit  biefe  ©egenb  roärmer  geftaltet.  ©djon 

früher  r)atte  Sßitruo  betont,  ba§  man  33äber  in  ber  3eit  $ioifd)en 

Wittag  unb  Slbenb  $u  nehmen  pflege,  unb  beägfeidjen  fänben 

bie  $auptmafjl$eiten  gegen  Slbenb  ftatt.  Sie  ©d)lafatmmer  unb 

bie  33ibliott)efen  (©tubir$immer)  müffen  nad)  ©onnenaufgang 
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gerietet  werben,  benn  ber  ©ebraucf)  berfelben  verlangt  baS 

Morgen  lief) t,  aud)  werben  fo  in  ben  93ibliott)efen  bie  93üd)er 

nid)t  fo  leidjt  fcf)immlig:  „$enn  in  allen  ©ibliotfjefen,  mefd)e 

gegen  Mittag  unb  Sonnenuntergang  gerietet  finb,  leiben  bie 

Sucher  burd)  SBürmer  unb  geud)tigfeit."  grüt)ling$»  unb 

H>erbftfpeifefäle  müffen  gegen  Sonnenaufgang  liegen.  ©Über» 

gaHerien  (^inafotljefen)  unb  Malerateliers  müffen  nach  Horben 

$u  angelegt  werben,  bamit  bie  garben  unoeränbert  an  Cualität 

bleiben:  bie«  wirb  burdj  bie  Uuoeränberlichfeit  beS  Sickte«  her- 

vorgerufen. 3)a8  wiffen  bie  Maler  auch  nod)  fjeute  ju  fd)äfcen 

unb  oerlangen  bafjer  ftetö  nad)  fflorblidu. 

%nd)  für  ba3  liebe  Sieh  forgt  «itruo.  3n  Such  VII., 

Hap.  6  Reifet  eS:  „3n  einem  93ie^of  mufj  bie  £üd)e  am 

tüärmften  Crt  errietet  werben  unb  baneben  bie  &uf)ftäüe,  beren 

kippen  ltad)  bem  .VScrb  unb  Sonnenaufgang  gerichtet  werben 

müffen,  be^rjalb,  weil  bie  SRinber,  wenn  fie  nach  bem  Sid)t  unb 

bem  geuer  Ijinfdjauen,  nicht  ftruppig  werben,  (Sbenfo  finb 

SBauern,  welche  fid)  auf  bie  Himmelsrichtungen  oerftefjen,  ber 

Meinung,  e$  foüten  bie  SRinber  nur  nach  Sonnenaufgang 

flauen". 
£er  SBeinfeller,  refp.  bie  2Beinoorratf)3fammer,  foll  fein 

genfterlid)t  im  Horben  ̂ aben:  gehen  bie  genfter  nad)  einer 

anberen  föidjtung,  fo  wirb  ber  SSein  in  ber  befagten  Cammer 

burd)  bie  SBärme  jeber  Slraft  beraubt.  $>ie  Celfammern  ba« 

gegen  müffen  fo  gebaut  werben,  ba&  baS  genfterltdjt  oom  Mittag 

unb  oon  ben  warmen  Himmelsrichtungen  hereinfällt;  benn  baS 

£>el  barf,  wenn  e$  feine  ftraft  behalten  fofl,  nid)t  gefrieren, 

fonbern  mu&  burd)  bie  SBärme  auSgebehnt  werben.  $)ie  Äorn« 

fpeidjer  enblich  müffen  gegen  Horben  ober  ben  iftorbwinb  gefefct 

werben;  benn  fo  fann  baS  fforn  nidjt  rafd)  toarm  werben, 

fonbern  burd)  ben  falten  2Binb  abgefüllt,  ffilt  es  fid)  um  fo 

länger.    Sie  übrigen  Himmelsrichtungen  bagegen  erzeugen  ben 
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Äornwurm  unb  bie  fonftigen  Ungeziefer,  welche  bem  Äorn  gu 

fdjaben  pflegen. 

3n  einem  weiteren  tfapitel  wirb  oon  ben  SKafena^men 

gefprocfjen,  welche  gegen  bie  g  euch  tig  feit  ber  SBänbe  $u 

treffen  feien:  „2Benn  eine  SBanb  fortwährcnbe  geuchtigfeit  $eigt, 

fo  uiufs  man  ein  wenig  baoon  entfernt  eine  zweite  bünne  SBanb 

errieten  unb  jwifchen  ben  beiben  Söänben  mufc  bann  unten  ein 

ftanol  angebracht  unb  oben  müffen  Luftlöcher  gelaffen  werben, 

©o  wirb  bie  geud)tigfeit  nach  oben  unb  nach  unten  einen  flbjug 

haben."  2)ajj  man  e«  in  9tom  überhaupt  mit  ber  (Errichtung 

ber  SBänbe  fein:  ftreng  nahm,  fieht  man  aus  einem  fcharfen, 

in  ̂ uteoli  gefunbenen,  jefct  in  Neapel  aufbewahrten  ©augejefc, 

welche«  fefte  Angaben  unb  53  orf Triften  für  f ämtliche  babei  an. 

jumenbenbeu  SHage,  Dichtung  u.  f.  w.  enthält. 

@S  war  natürlich,  ba§  ein  fo  Jcr)arfer  Beobachter  wie 

JBitruo,  auch  eine*  grage  feine  2lufmerffamfeit  fchenfte,  welche 

ganj  befonber«  tief  in  ba«  mcnfc^lictje  Seben  eingreift,  nämlich 

ber  grage  nach  gejunbem  Srinfwaffer.  2)ie  SBebeutung 

be«  Srinfwaffer«  für  ben  9Jcenfdjen  unb  beffen  ©efunbheit, 

meint  er,  fei  eine  unabfehbare;  oon  aflen  2)ingen  fei  nicht«  fo 

nötfjig,  als  eben  ba«  SBaffer.  ©ehe  irgenb  ein  Nahrungsmittel 

au«,  fo  fönne  man  fich  mit  einem  anberen  behelfeu,  be«  SBkffer« 

aber  fönne  man  nicht  einmal  jur  ©rjeugung  oon  Lebensmitteln 

entbehren. 

$a  fpricht  er  juerft  oon  ben  gunbftätteu  be«  SSaffer«. 

Stuf  freibigem  ©oben  fomme  e«  nicht  reichlich  oor,  auch  ber 

(Sefcfjmacf  fei  nicht  fonberlich,  ebenfo  auf  Iofem  ©aub;  ba  fei 

e«  gewöhnlich  fdjlammig  unb  fchmecfe  unangenehm.  3u  fchmarjer 

@rbe  finbe  man  e«  in  geringer  3ßenge,  beftehenb  au«  aller 

geuchtigfett,  bie  fid)  jur  äBinterjeit  ba  anfammle  unb  ̂ übf4 

unten  auf  feftem  ©runb  nieberlaffe.  2)iefe«  nun  befifce  einen 

ausgezeichneten  SBohlgefchmacf,  nicht  minber  ba«  auf  6anb-  unb 
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5*  otjlenf  duften  befindliche,  ba«  nocb  ba$u  ben  ©orjug  ber  tRctcf)- 

haltigteit  befifce.  ftie«lager  jeigten  wenig  SSafferabern,  jeboct) 

oortrefflidje;  auf  SHothftein  finbe  e«  fid)  reichlich  unb  gut,  ebenfo 

am  gu6  ber  Serge  unb  tiegartigen  ©efteine.  Quellen  auf  bem 

5e(be  feien  meift  faltig,  fdjwer  oerbaulicr),  warm  unb  auch  fonft 

nui)t  mohljchmedenb,  e«  fei  benn,  bafc  fie  eigentlich  oon  ben 

©ergen  fämen  unb  nad)  unterirbifc^em  Sauf  plöfclich  au«  bem 

ebenen  ©oben  f)eroortuad)ten. 

Sluf  Sergen  unb  in  nördlichen  ©egenben  finbet  fid)  beffere« 

SBaffer,  au  et)  ̂eilfräftiger  unb  reichlicher,  weil  bie  Strafen  ber 

Sonne  tyex  nicht  bireft  auf  ben  ©oben  fallen,  ferner  weil  ber 

SBalb  bie  Sonnenhifce  abhält,  unb  enblich,  weil  bie  ©ergthäler 

bie  (£tgenjd)aft  befifcen,  ben  Siegen  anziehen.  3n  ber  (£bene 

bagegen  werben  bie  jarten  unb  leichteren  SBafferbe[tanbtt)ei(e 

gleich  oon  ber  glühenben  Sonne  aufgefogen,  unb  e«  bleiben  nur 

bie  fct)wereren  unb  ungefunben  jurücf.  Eatjer  ift  auch  ba« 

SRegenwaffer  gefunber,  al«  jebe«  anbere,  weil  e«  au*  ben 

feinften,  burch  4>i^e  oerbampfenben  ©eftaubtheilen  ber  Oueüen 

gebilbet  wirb. 

S33ie  finbet  man  aber  ba«  ©affer?  Huer)  hierfür  hat 

ber  beobachtende  ©itruo  ein  :JRittel£3ur  Jpanb:  „Stenn  eine 

fiampe  an  bem  betreffenben  Orte,  wo  man  SBaffer  oermuthet, 

angejünbet  unb  gut  bebedt  wirb  unb  biefelbe  am  anbereu  $age 

nicht  aufgebrannt  ift,  fonbern  noch  Siefte  oon  Oel  in  fid)  birgt, 

famt  $oct)t,  unb  felber  fid)  feucht  anfühlt,  fo  ift  bieg  ein 

3eid)en,  bafc  an  jenem  Orte  SBaffer  $u  finben  ift,  au«  bem  ein» 

fachen  örunbe,  weil  jebe  Söärme  bie  geuct)tigfeit  an  fich  jieht." 

eoüe  bann  an  bem  al«  wafferfwltig  erjunbenen  Orte  ein 

©runnen  angelegt  werben,  fo  muffe  man,  ba  bie  Oualität  be« 

©oben«  fehr  oerfchieben  fei,  .{ehr  forgfälrig  ju  Sterte  gehen, 

©efonber«  jeieu  bie  tief  im  3nnernAhnui*nben  Xünfte  (bie  foge« 

nannten  böfen  Stetter)  ben  ©runnengräbern  gefährlich,  weil  fie 

Sammlung.   «.  g.  VII.  156.  3  (487) 
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letdjt  (Srfttcfungdtob  herbeiführten.  2Bo  joldje  $u  oermuthen 

feien,  foHe  man  eine  angeaünbete  Sampe  t^iuablaff cn ;  erlöse 

biefelbe  nicht,  fo  fönne  man  ohne  Sorge  t)inuttterftei8en;  ge> 

fc^e^e  bted  jeboch,  fo  müßten  linf«  unb  recht«  Buglöcher, 

(fogenannte  SSettergänge)  angebracht  werben,  um  biefen  böfen 

fünften  einen  freien  ftbjug  m  oerfchaffen. 

SBitruo  hat  jeboch  bei  allen  biefen  grageu  noch  einen  ihm 

befonber«  naheliegenben,  einen  ardnteftonifchen  ©runb.  (5S  ift 

befannt,  baß  bie  Gilten  jur  §erbeifchaffung  guten  Xrinfwaffers 

fein  Opfer,  felbft  baS  ber  #erfteüung  foftfpieltger  ©affer» 

let tu iigen  nicht,  gefcheut  haben.  Unter  ben  erhaltenen  ard}i- 

teftonifchen  heften  be«  Älterthum«  nehmen  bie  «quäbufte  an 

gahl  unb  $lu«behnung  ben  größten  föaum  ein. 

93ei  ber  SBahl  einer  Quelle  für  eilte  Söafferleitung,  meint 

er,  fehe  man  fich  juerft  bie  bort  h*nwi  lebenben  Öefchöpfe  an; 

wenn  fie  ftarf  unb  fräftig  finb,  frifche  ©eficht«farbe  haben, 

ftramme  Seine,  feine  Xriefaugen,  bann  ift  ba«  SBaffer  bewährt. 

£anbelt  e*  fich  um  eine  neue,  noch  nicht  gefannte  Quelle,  beren 

©tnfluft  auf  lebenbe  Sßefen  mir  nicht  weiter  »erfolgen  fönnen, 

fo  mürben  mir  biefelbe  f^ute  üor  bem  Gebrauch  erft  chemifch 

unterfuchen;  bie  Älten  bebienten  fich  oaju  nach  33itruo  folgenben 

ähnlichen  Littel«:  „2Han  nehme  ein  ®efäß  au«  formt  In  jdjem 

ober  fonftigem  guten  (£rj;  hinterläßt  ba«  eingefdjüttete  SBaffer 

feine  glecfen,  bann  ift'«  gut;  ebenfo,  menn  in  bemjelben  ©emüfe 

rafch  gar  wirb."   Severe«  Hingt  ganj  roie  eine  ©auernregel. 

3nbem  nun  unfer  ®ewähr«mann  jur  Äonftruftiott  ber 

SSafferleitungen  felbft  übergebt,  ftellt  er  brei  Birten  üon  Leitungen 

auf,  erften«  eigentliche  Äanäle,  93äche,  melche  jeboch  überroölbt 

fein  muffen,  bamit  bie  ©onne  nicht  baju  fommen  fann,  jmeiten« 

gaffung  in  ©leiröhren  unb  britten«  gaffung  in  Shonjtilinber. 

Tic  93leiröhren  feien  jeboch  nicht  fo  gefunb  wie  bie  oon  $f)on. 

2)ie«  beroeife  ber  Umftanb,  baß  ©leiarbeiter  gewöhnlich  eine 
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blaffe,  fränMicf)e  ®eficf>t«farbe  ̂ ättcn;  and)  fei  anerfannter. 

maßen  ber  bem  gefcfjm  offenen  93tei  entfteigenbe  $ampf  fdjäb» 

lief).  3n  ber  Zfyat  fd)eint  man  biefelben  rceit  ef)er  für  ©aber  als 

für  Örunnen  oertoenbet  $u  haben,  fo  auch  j.  93.  in  Äoentifum  unb 

in  93abenmeUer.  Äm  gefunbeften  feien  bie  Döhren  au«  $f)on;  für 

bie  ©efunb^eit  biefe«  ©toffe«  Jprcct)e  auch  bie  ̂ atfac^e,  bafjfelbft 

bie  reiben  fieute,  wenn  fie  auch  noch  fo  mel  Silbergerätf)e  befäfjen, 

bod)  für  ben  täglichen  (Gebrauch  irbene  ©efäfce  oorjögen. 

9Son  allen  brei  Arten  finb  ©afferleitungen  nod)  oorhanben, 

fo  auch  in  unferem  &oend)e«.  $5aju  famen  noch  an  anberen 

Orten  ̂ oljrö^ren,  $5eid)e(n,  ber  $auerhaftigfeir  falber  meift 

oon  Sidjenholj,  roie  bei  ben  fjeijjen,  fd)on  in  altrömifcher  $e\t 

gebrannten  Duellen  oon  SBiesbaben.  2)ie  ©ntbedung  foldjer  oft 

mehrere  Stunbenmeit  fortgeführter  Leitungen  hat  bei  bem  heutigen 

33oIfe  oft  311  ben  ab jonberlichften  SBorfteflungen  tinlag  gegeben; 

fo  glaubte  bie  SSebölferung  oon  SloendjeS  früher,  eine  füblid) 

oon  bem  ©täbtdjen  gefunbene,  grofee,  forgfältig  mit  3ement 

gefütterte  fieitung  fjabe  baju  gebient,  um  ben  Römern  ben 

ffiaabtlänber  Söein  bireft  aufführen,  eine  Anficht,  meldte  auch 

über  ben  riefigen  Kölner  Hquäbuft,  ber  oon  ber  (Sifel  ̂ erfommt 

unb  eine  Sänge  oon  61  römtfdjen  ÜWeilen  (ettoa  20  Stunben) 

beft&t,  in  Umlauf  gewefen  ift.  9cur  füllte  t>ier  ber  fragliche 

3nfjalt  mit  entfpredjenber  Variante  au«  2Rofeltoein  beftanben 

haben. 

$er  ©oflftänbigfeit  falber  berührt  enblid)  SSitruo  aud) 

Diejenigen  SBafferarten,  tt>efd)e  jmarnicht  eigentliche«  Srinfmaffer 

bieten,  aber  fonft  gur  SBieberfjerfteHung  ber  ©efunbfjeit  bienttc^ 

finb.  So  fei  oor  allem  jebe«  hc*&e  9QB a f f c r  hetffräftig. 

Schwefelhaltige  Quellen  ftärfen  bie  Heroen  baburdj,  ba§ 

fie  buret)  ihre  SBärme  bie  fcf>äblicf)e  geuchtigfeit  au«  bem  ßörper 

heraustreiben.  Ä 1  a  u  n  r  e  i  d)  e  brauche  man  jur  ©tärf ung  nad) 

fd)toerer  tfranfljeit;  mit  (ärbpedj  oerfefcte  pflegen  baburd),  baf» 3*  (489) 
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man  fie  burd)  Srinfen  fcem  Körper  jufül)rt,  innere  flranfljeiten 

&u  bei  Ion .  2>ann  gebe  eä  n  od)  eine  natronfjaltige  5(rt  oon 

foltern  SSaffer,  wie  in  <ßinna  SJeftina  unb  inSuriliä;  getrunfen, 

fei  H  gut  gegen  bie  Struma,  b.  Sfrofeln,  Prüfen  unb  ber» 

artige«.  $ie  Sauerbrunnen  ferner  beim  SBelinerfee,  in 

Zeannm  unb  in  dampanien  feien  gut  gegen  ben  Stein,  weil 

bie  it)nen  inneroofmenbe  Säure  bie  ftraft  befifce,  aufaulöfen. 

$>abei  ermähnt  er  aber  aud)  foldje  Quellen,  bereu  ©enufc 

ber  ©efunbljeit  nadMeifig  fei;  fo  fanb  er  in  Äequiculä  im 

Satimfdjen  unb  in  ben  Älpen  frei  einem  SSoIfe  tarnen»  Sttebufler 

—  biefe  lebten  einer  Slufoeidjnung  ber  oon  $luguftu8  unter« 

toorfenen  SUpenoölfer  bei  piniu«  ̂ ift.-nat.  III.  20  jufolge 

etwa  im  gütigen  SBafli«  —  SGBafferarten,  beren  ®enu&  Kröpfe 

b,erüorbrad)te;  unb  in  ber  $f)at  fommt  ber  Äropf  im  SBaflid 

häufig  oor.  Wuf  ber  3nfel  ßeo«  ejiftirte  nadj  feiner  Angabe 

eine  Quelle,  meldte  ben  barau«  Xrinfenben  t»errücft  machte,  in 

Erlabten  bagegen,  beim  Serge  äleitor,  eine  anbere,  roeld)e  gegen 

£runffud)t  gebraucht  mürbe.  Ueberljaupt  feien  Quellen,  meiere 

in  ber  9?ä!)e  oon  ®olb«,  Silber*,  (Sifen«,  <£r$«  unb  SBleiabern 

»orfämen,  ̂ mar  febr  ftarf,  jebod)  meift  gefuubb,eit$tüibrig,  weil 

fte  ben  Seib  aufblähen  unb  ba«  $obagra  beförberteu.  Unter 

foldjen  fdjäblidjen  ©emäffern  tjebt  er  namentlich  eine  Mrt  oon 

Xöaffer  Ijeroor,  beren  Oberfläche  mit  einer  Sdndjt  bebeeft  fei, 

weldje  purpurnem  ®IaS  ähnlich  fefje ;  f old)e$  SBaffer  finbe  man 

in  «tljen  in  ber  «Itftabt  unb  beim  $iräu«;  es  werbe  aber, 

trofcbem  e«  in  Döhren  gefaßt  fei,  bod)  ntc^t  getrunfen,  fonbern 

nur  §um  Staffen  angemenbet.  Xa*  $rinfwaffer  belogen  nämlid) 

bie  Ätljener  au«  einer  anbereu,  füblid)  oon  ber  SlfropoliS 

fprubelnben  Duette,  ber  fogenannteu  #attirrf)oe  ober  GhtneafrunoS, 

beren  gaffung  in  neun  9iöl)ren  auf  ̂ eififtrato«  jurüdgefuhrt 

wirb.  $)ie  Xrojenier  im  ̂ eloponne«  waren  fd)ltmmer  bran; 

au&er  ber  oben   genannten  gab  e$  bei  ifjnen  feine  anbere 
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SBafferart,  ioofjer  e«  Farn,  bafe  in  jener  Stabt  entmeber  Me  ober 

bod)  bie  ÜKeiften  oom  ̂ obagra  $eimgefud)t  tourben.  83on  tob« 

brtngenben  Cueflen  füfnrt  enblidj  3$itruo  nodj  ba«  bei  föonafri* 

in  Sfrfabien  oon  fefnuarjen  geljen  Ijerabftrömenbe  Söaffer  ber 

©tör.  on,  beffen  flälte  fo  eifig  mar,  bafe  felbft  filbeme  ober 

eifeme  ©efäge  bei  ber  53erüfnmng  bamit  jerfprangen.  9loc^ 

mag  al«  ßuriofum  angeführt  werben,  bafj  SBitruo  eine  bei  ber 

©tabt  2Jtognefta  auf  ber  flcinafiatifdjen  SBeftfüfte  fliefeenbe 

Cuefle  nennt,  beren  ©enujj  eine  fjerrlicf)e  ©efangSftimme  fjeroor- 

gebrad)t  t»aben  foH.  (Sine  äfmlidje  (Srfcfjetnung  mar  ifjm  oon 

einem  numibijdjen  ©aftfreunb,  9?amen8  ©aiu«  3uliu«,  ©ol)n 

be«  9Kaffiniffa,  au*  ber  Üftäfje  oon  3ama  berichtet  roorben,  al« 

fte  fid)  in  Eitruo«  §aufe  ju  SRom  über  bie  Kräfte  be«  SBaffcr« 

(elbanber  auSfyradpn. 

Ba&  jebodj  bie  Hlten  bei  afler  if)rer  SBertf)fd)ä|jung  eine« 

guten  Brinfroaffer«  bod)  badfelbe  nidjt  unbebingt  über  äße 

fonftigen  ©etränfe  fiettten,  bie«  bezeugen  bie  jafjllofen  Soo« 

preifungen  ber  ©aben  be«  93acdju«,  bem  fein  Bidjter  feine  #ul« 

bigung  oerfagt  fjat.    ©djon  ber  alte  <5pid)armo«  fjattc  gefungen : 

'*  giebt  !eincn  S)itut)rambu3,  »uenn  bu  «Baffer  trinfft, 

unb  Äratino«,  ber  geniale  $omöbienbid>ter,  Ijatte,  tote  .§oraj 

bezeugt,  ben  @afc  aufgefteüt,  bafj  bie  ©ebid)te  oon  SBaffer- 

trinfern  toeber  gefallen,  nod)  ftdi)  lange  am  fieben  erhalten 

fönnen,  roa«  $ora$  ernft^aft  untertreibt,  freiließ  ntd^t  ol)ne 

ftarfe  ©eitenlnebe  gegen  fold)e  Bitterlinge,  bie  ba  oermeinten, 

mit  bem  bloßen  SBeintrinfen  fei  e8  fdjon  getrau.  Ba«  berühmte 

^inbarifdje  SBort: 

2)a*  93cfie  ift  baS  SBaffer, 

mit  meinem  er  feine  ©iegeSgefänge  einführt,  erfährt,  menn 

man  ben  ©a&  orbentlid)  $u  Snbe  lieft,  eine  bebeutenbe  9Hobi« 

fijirung,  ba  e«  nur  al«  Sßergleid)ung,  nid)t  al$  bogmaartiger 

fiefyrfafc  für  fidj  gebraust  ift. 
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Mocf)  bliebe  eine  anbere  Art  t>on  ̂ rop^ofaji*  gu  erwähnen, 

welche  aber  ntc^t  gegen  eine  wirfliche,  ionbern  eine  nur  ©er» 

mcintlidje  $ranft)eit  angeroaubt  wirb,  nämlich  gegen  ba8  ?Ute  r, 

gegen  bie  eingefallenen  SBangen,  bie  SKun^eln,  bie  grauen  $aare. 

2)och  begnüge  ich  mich  bannt,  t)icr  nur  anjubeuten,  ba&  aud* 

auf  biefem  ©ebiete  bie  Sitten  ihre  Erfahrungen  gefammelt  haben. 

i8efonber$  bie  Äomifer  unb  ©atirenbicf)ter  wiffen  üiel  x>on 

©cfjminftöpfchen  unb  ©albfläfchlein  ju  ergäben.  ©in  ganzes 

93ouboir  üoö  foldjer  oerjüngenber  unb  oerfdjönember  9Jhtteldjen 

au«  bem  ̂ anbrnerfSjeug  einer  nornehmen  römifchen  $ame  pnbet 

fich  in  einer  Schrift  be$  grauenfennerS  Düibiu«,  ben  fogenannten 

Medicamina  faciei  in  ftaunenSwerther  SBolIftänbigfeit  beifammen. 

$)och  menben  wir  un$  öon  biefen  oerjei^li(f)en  SBerirrungeu 

menfchlicfjer  ©cfjTuädje  unb  ©itelfeit  §11  unferem  Ijeute  burch» 

formten  Material  jurücf,  fo  finben  wir,  wie  wir  gefefjen,  auch 

auf  biefem  ernfteren  (Gebiete  ©erü^rungen  genug  mit  unferer 

eigenen  Qt'xt.  $ie  SReujeit  breitet  ruljig,  manchmal  auch  ̂ aftig 
oorwärt«  auf  bem  SGBege  be«  gor  tfeh  ritt*  wie  überall,  fo 

auc^  l)ier;  bag  aber  aud)  bie  Ulten  auf  bem  gleiten  SBcge  mit« 

fdjreiten  würben,  wenn  fie  noch  lebten,  ift  3hn*n,  wie  ich 

hoffen  barf,  heutc  W«r  geworben. 

Slnmcrfungcn. 

1  $erg(.  meinen  Catalogus  codicam  Bernensium  p.  147. 

9  SBir  wollen  bei  biefem  Infi  aud)  nod)  barauf  auf merffnm  madjen, 

baft  auf  ben  SRünjcn  ber  romifdjen  ßaifer  unter  ben  ju  Wottbciten 

erhobenen,  baä  SBobl  be$  Solfed  förbemben  obcalgeftalten,  tnelite  ben 

Sloerss  &u  fa^mücfen  pflegen,  mie  $aj,  (Eoncorbia,  HequitaS,  StberiaS,  2i« 

beralttaS,  ©aluS.  SpeS,  Sätitia,  ©ecurttaS  u.  f.  tu. .  aud)  bie  Jyia.ur  ber  $t)giea 

anzutreffen  ift  nrie  fie  eine  t>or  einem  Elitär  auffprtngenbe  (Sdilange  aud 

einer  ©djale  näf)rt.  Tie  <Sd)(ange  ift  betanntttdj  bem  9l3flcpiuä  fyeilig. 

9Wan  Dergl.  §.  93.  bie  SRünjen  be«  Xrebontanu«  ©aflu«,  $ibtu£  Solu« 

fianua,  fliciniu*  ©atlienu*.  Sud)  baS  ©Hb  be»  VtNeptu*  erfdjetnt  auf 

SWünsen,  3.  ©.  auf  einer  be*  SaffianuS  fiatiniuS  ̂ oftumu*. 
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$a#  SHedjt  ber  Ueberiefcung  in  frembe  Spraken  roirb  üorbefcalten. 

trat  ttx  *ertaa*anftalt  unb  ̂ rurfetfi  Mcticn-Äffellf^oft 

cormal«  0.  5.  «itöttr)  in  Hamburg.   ftöntßlirfif  Jpo?6ue$bni<ffrei. 



®ie  ©pradjeeilt  berfiogif  oorau«.  @b,e  ein  93egrtff  feftftefjt, 

gefjt  ber  münblidjeunb  fdn*iftfid)e  SuSbrucf  beSfelben  oon  Subioi« 

buum  Snbioibuum.  Tie  SDfenge  bemädjtiflt  fid?  be«  SBorteS  unb 

befjanbeft  e3  tote  eine  gewohnte  8adje,  of)ne  barüber  ffar  ju 

roerben,  roeldjer  beftimmte  Tenfinfjalt  bemjelben  entfprtcfft.  Ta 

eS  nur  weniger  äJcenftf>en  SBebürfnif?  ifr,  fidj  oon  allem,  roa« 

in  if)rem  Söenmfjtfein  oorgefjt,  beutlidje  SSorfteEtungen  $u  machen, 

fo  fann  bloge  ®emof)nf)eit  ben  ®ebraud)  eine«  SöorteS  bafb 

fanftioniren  unb  baburd)  oft  Urfadje  werben,  ba§  ba$  togifdje 

Korrelat,  ber  Segriff  felbft,  lange  Qtit  fjinburdj  in  feiner  Un» 

«ar&eit  fortbeftefjt. 

ginbet  fid)  bann  ber  Sine  ober  ber  Hnbere,  welker  fid) 

unb  ber  SJfenge  barüber  $Red)enfd)aft  geben  Witt,  roa8  man  unter 

irgenb  einem  (anbfäufigen  5(u8brucfe  ju  öerfteljen  fjabe,  fo  erregt 

er  baS  ©rftaunen  ber  Uebrigen,  roefdje  ifmt  ben  SBornmrf  madjen, 

baf?  er  Tfjüren  einrennen  roofle,  bie,  roie  fie  gfauben,  längft 

fd)on  offen  flehen. 

9?aturforfdjer  unb  greunbe  ber  9laturforfd)ung  führen  bie 

MuSbrücfe  „SBiofogie"  unb  „biofogifd)"  fo  f)äufig  im  9)funbe, 

bajj  man  meinen  foflte,  e3  fei  bejüglid)  be«  Begriffes  jener 

©örter  bereit«  bie  größte  (Sinftimmigfeit  unb  $)eutlid)feit  erreicht. 

Sine  Prüfung  ber  Sitter atur  belehrt  uns  fer)r  bnlb  eine« 

anberen.   Tie  ÜJcetften  oenoenben  bie  beiben  tarnen  nur  pfjrafeo» 

€am«ilung     9t.  g.  VII.  157  1*  (496) 
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logifd),  inbem  ftc  bomit  eine  burcr)au8  nebelhafte  SBorfteüung 

oerbinben.  $ie  ©elehrten  feloft  weichen  fo  fefjr  ooneinanber 

ab,  bafj  föiemanb  im  ftanbe  ift,  au«  ber  öergleid)enben  23etraa> 

tung  i^rer  Slnfchauungen  fid)  barüber  $u  informiren,  ob  imb 

ma«  für  eine  Söiffenfdmft  bie  ©iologie  eigentlich  ift.  23eb*utet 

fie  für  @inige  niditö  weiter  als  eine  höd)üe  Kategorie,  welche 

alle  fid)  mit  ber  (Jrforfdjung  ber  lebenben  Statur  in  irgenb  einer 

SBcife  befaffenben  SöiffenSfächer  einfach  formal  umfließt,  fo 

Dient  baS  Sßort  ©iologie  Slnberen  wreberum  bloß  al$  ein  ge« 

meinfamer  Diame  für  bie  beibeu  SEBiffenfchaften  ber  Zoologie 

unb  Söotamf. 

@in  Ztyil  ber  9caturforfd)er  finbet  feinen  Unterfchieb  jmifchen 

s^höfiologie  unb  Biologie.  <8o  giebt  e$  in  <ßari$  wohl  eine 

fogenannte  ®efeüfchaftf  für  ©iologte,  aber  beren  Arbeiten  be- 

wegen fich  bauptjädjlid)  auf  rein  phtifiologifchem  unb  auch  ana* 

tomifdjem  ©ebiete.  UeberbieS  gilt  ber  SRame  in  granfreid)  auc^ 

als  gleichbebeutenb  mit  ber  Söiffenfchaft  oom  ÜDtcnfdjen,  ber 

Anthropologie,  gerner  giebt  eS  auch  Solche  —  unb  fie  finb 

nicht  bie  Minorität  — ,  welche  bie  ©iologie  als  ein  leer  ftehenbeS 

&uartier  betrachten,  in  welchem  baS  aoologifcf)  unb  botanifch 

bisher  nicht  weiter  flaffifijirbare  föeidj  ber  ̂ rotiften  Unterfuuft 

finben  foll.  gügen  wir  noch  bie  grofje  $ahl  derjenigen  fun$u, 

welche  barunter  lebiglid)  ben  „Darwinismus"  berftehen,  fo  geht 

wohl  au«  bem  ©efagten  heroor,  ba§  ber  ©egriff  ber  ©iologie 

gegenwärtig  einen  Slnfprud)  auf  befonbere  ©eftimmtheit  nicht 

erheben  fann. 

2llIerbingS  mag  man  mit  bem  SBorte  „öiologie"  bie  ßehre 

„oom  Seben  überhaupt"  bezeichnen  unb  bie  SGÖiffenfchaften,  beren 

Cbjeft  bas  ledere  ift,  gan$  allgemein  „biologifdje"  nennen. 

Slber  bamit  ift  nur  bem  etömologifchen  SJebürfniffe  unb  bem 

©chematifirungSbrange  ©enüge  geleiftet,  wie  ich  etwa  bie 

^fuchiatrie,  Hugenbeilfunbe,  Chrenheilfunbe  u.  f.  w.  als  oer- (496) 
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fcf)iebene  2)i^iplincn  fenne  unb  fie  mit  bcm  einen  Sßorte  „©eil* 

funbe"  ̂ ufammenfaffe,  ot)ne  bafe  ich  aber  babürdj  gefagt  J)ätte, 

bajj  bie  ledere  auch  für  fich  eine  felbftänbige,  neben  ben  ge« 

nannten  beftehenbe  $i8$tt;lin  märe.  $a«  Sufammenfaffen 

mehrerer  Gebiete  burd)  ein  bloß  fpradjlicheS  93anb  ift  eben  nidjts 

roeiter,  als  eine  medjanijcfje  ©ummirung  uon  dinjelheiten,  unb 

e8  brauet  bem  äufammenfaffenben  Sßorte  burchauS  feine  be» 

fonbere  ein^elheit,  b.  h-  feine  befonbere  2öiffenfa)aft  begrifflich 

§u  entsprechen. 

(58  entfteht  nun  bie  grage:  ®iebt  e8  einen  Äompler.  oon 

(Srfenntmffen,  melden  mir  fomof)l  ettjmologifcr)  als  fallier)  richtig 

einen  biologifchen  nennen  unb  als  eine  befonbere  393iffenfd)aft 

ber  Biologie  bezeichnen  fönnen?  Unb  menn  bie«  ber  gaü, 

mag  ift  bann  im  meiteften  unb  bat)er  ftet«  gültigen  Umriffe 

bie  Stuf  gäbe  ber  ©iologie,  ihr  flargemachter  begriff,  ifjre 

Definition? 

3unächft  fpringt  un$  ofjne  meitere  Unterfudmng  als  bie 

flüchtige  Ueberfc^au  über  bie  zahlreichen  (Seiten,  burd)  melche 

fid)  ba$  organifd)e  Sieben  präfentirt,  bie  ̂ ^atfacr)e  in  bie  Slugen, 

ba§  3tDtfcr)en  ben  lebenbigen  Ifneren  unb  $ßflan$en  mannigfaltige 

^Beziehungen  ftattfwben,  bereu  Jfclaffifi$irung  nach  einfeitig  joo- 

iogifchem  ober  botanifdjem  (SefichtSpunfte  und  in  nicht  geringe 

Verlegenheit  brächte.  2ÖeId)er  SBiffenfchaft  foHen  mir  $.93.  bie 

merfwürbigen  ßrfcheinungen  ber  tf)ierifd)*pflanälichen  ©tjmbiofe 

ober  be$  «ßarafttiSmu«  jroifchen  Ztytt  unb  ̂ flanje  $ur  ©r« 

forfchung  juroetfen?  Um  foldje  95crt)äftntffc  aufeuflären,  reichen 

bie  ÜRethoben  ber  bisherigen  organifchen  SBiffenfdmften  nicht 

au«,  ba  e«  fich  um  SBechfelbejiehungen  groifchen  $mei  9fatur» 

reichen  hanbelt,  beren  Gnrforfdmng  mir  oon  bem  einfeitig,  b.  li- 

eben für  feine  Qmdt  geübten  3oologen  ober  93otanifer  nicht 

ermarten  fönnen.  Vielmehr  mußte  fich  öon  ̂ er  au3,  a^  °ie 

Spenge  ber  entbeeften  X^atfactjen  mehr  unb  mehr  anttmd)«, 
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nothtoenbigermeife  eine  neue  2)i^iplin  mit  neuen  UnterfudmngS» 

methobeu  entmiefefn. 

gerner  müffen  mir  bebenden,  bog  Zoologie  unb  23otanif 

ätuar  ihren,  roenigftenS  bis  511  einer  geroiffen  nieberen  (Stufe 

loohumterjchiebenen  SreiS  oon  Objeften  befifeen,  ober  feineSroegS 

bie  ̂ fmfiognomie  beibehalten  fyaben,  meiere  fic  eljebem  geigten. 

$amit  ich  mid)  auf  bie  eine  btefer  beiben  SSiffenfchaften  be« 

fdjränfe,  —  fo  ift  aflerbingS  300^°9ic  *m  idealen  ©inne:  baS 

©Aftern  aller  auf  bie  Sfjierroelt  bezüglichen  Grrfenntniffe.  9lber 

fo  mie  fte  früher  als  fogenanntc  „^aturgefchichte''  nur  einen 

Ztyii  btefer  ©rfenntniffe,  fotoeit  er  olme  SHifroffooe  unb  mit» 

telft  roher,  oberflächlicher  3^rglieberung  zugänglich  mar,  umfaßte, 

fo  bcfdjränft  fte  fid),  roenn  auch  in  ruberer  Söeife,  auch  jefct 

mieberum  nur  auf  bie  Unterfudmng  gemiffer  ©eiten  ber  thierifchen 

Statur.  3h«  $Rid)tung  ift  h^ute  eine  übermiegenb  morpho« 

logifche;  ihr  nädjfteS  Qitl  bie  @rforfcf)ung  ber  mafroffopifchen 

unb  mifroffopijchen  Organ-gorinen  ober  ber  anatomifchen  unb 

hiftologifchen  23erf)ältniffe ;  ihr  önbjtoecf:  2)ie  phölogenetifche 

SBerroerthung  ihrer  (Srfenntniffe. 

$aS  2$ier  hat  aber  nicht  nur  ©eftalt,  fonbem  auch  Seben. 

@S  mufe  feftgefteHt  merben,  in  tuclcher  Söeife  bie  Organe  fünf« 

tioniren,  ob  unb  toie  bie  a(8  Seben  ftd)  äu&emben  Äräfte  beS 

Organismus  im  legten  ©runbe  als  p^^fifalif c^e  unb  chemifdje 

(Energien  aufeufaffen  finb.  $iefe  Aufgabe  hat  bie  ̂ höfiologie 

ju  reiften.  SebeS  Zfykx  r)at  ferner  eine  (Snüoicfelung  burchju« 

machen,  oon  bem  &eim  an  bis  $um  üoüenbeten  SBachSthum: 

SBir  befinben  uns  auf  bem  ©ebiete  ber  (SntmicfelungSgefchichte, 

unb  jwar  ber  Ontogenie  $um  Unterfdnebe  oon  ber  ̂ h^ogenie, 

welches  bie  GcntmicfelungSgefchichte  ber  ©pejieS  ift.  (Snblid) 

tritt  an  ben  $oologen  auä)  °ie  Aufgabe  tyxan,  bie  Snbiöibuen 

$u  Birten,  biefe  ju  Gattungen,  gamilien,  Orbnungen,  ftlaffen 

unb  enblich  }tt  einem  ©üftem  $u  oereinigen  —  er  mirb  ©gfte» 
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matifer.  Slfle  biefe  unb  noch  anbere  Disziplinen,  roie  83.  bie 

3:f)ier9cograp^ie,  laufen  aufammen,  um  ba«  ©tiftem  einer  Söiffen» 

fc^aft  ̂ u  bilben,  bie  wir  goologie  nennen. 

Me  bie  genannten  Disziplinen  hoben,  infofern  e«  fid) 

babei  ftet«  um  febenbe  9caturformen  ̂ anbelt,  baSfelbe  Objeft, 

aber  jebe  get)t  nad)  einem  anberen  3iel  mit  einer  fpejififdjen 

SDtafjobe  unb  —  mag  für  un«  ba«  SBichtigfte  ift  —  fie  erfctjöpfen 

lange  nid)t  bie  2Biffenfd)aft  ber  ßoologie.  Denn  jmifc^en  ihnen 

bef)nt  fid)  noch  ein  unüberfehbar  weite«  (Gebiet  au«,  auf  welchem 

fie  mit  ihren  gorfchung«methoben  nid)t«  auszurichten  r>ermögen. 

<£in  biefe«  ©ebieteS  ift,  wenigften«  oberflächlich,  längft 

befannt.  @«  ift  bie  ̂ uerft  oon  §ädel  fo  benannte  Oefologie 

ber  alten  3oologie,  melct)e  fiel)  barauf  befd)ränfte,  bie  Xfym 

it)rem  äußeren  2lu«fehen,  ihrem  inbiüibueHen  unb  gefelligen  fieben, 

ihrem  3cu>en  unb  ©dwben  nad)  u.  f.  m.  ju  betreiben  unb  ju 

gruppiren.  Die«  allein  ift  freilich  feine  SSiffenfchaft,  aber  eS 

ift  ein  Zfyeil  einer  SBiffenfd)aft,  bie  üor  Darwin  begann,  burd) 

ü)n  auf  it)re  feften  gunbamente  gefteüt  rourbe  unb  tyute,  ein 

Dezennium  nach  feinem  Dobe,  bereit«  eine  fo  djarafteriftifd)e 

^h^Hognomie  trägt,  bog  mir  fie  —  wie  h«r  eben  gezeigt  roerben 

fofl  —  als  eine  burdmuS  felbftänbige  SSiffenfchaft  betrachten 

müffen,  welche  feiner  ber  anberen  morphologischen  unb  phhfio« 

logifchen  Disziplinen  untergeorbnet  ober  übergeorbnet  ift,  fonberu 

gu  ihnen  aßen  in  bem  93erhättniffe  gleichwertiger  ftoorbi 

nation  fteht. 

(£S  ift  ftar,  ba&  fid)  aus  einigen  Dha*ioc*)en  noc§ 

8Biffenfd)aft3begriff  ableiten  läfjt.  ©od  bie  Snbuftion  eine  halb« 

weg«  befriebigenbe  fein,  fo  mujj  eS  auch  oie  Snjahl  ber  (£r. 

fafjrungSbaten  fein.  Unmerflich  entmideln  fich  bie  Anfänge  einer 

neuen  Disziplin  auf  bem  Söoben  einer  SJcuttermiffenfchaft.  Der 

eine  ober  ber  anbere  gorfcher  blidt  über  bie  ©renken  feines 

Sachgebiete«  h^auS,  ohne  baran  zu  benfen,  bafj  er  fich  bereit« 
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in  frembem  üanbe  befinbet.  SBiele,  bcnen  bo«  eigene  Gebiet 

ebenfalls  $u  enge  ift,  folgen  ihm  willig  nach,  unb  enblich  wirb 

fich  3eber  bewufjt  werben,  ba&  er  an  Objeften  unb  mit  einer 

2Hetf)obe  arbeitet,  bie  fich  in  ben  ÄreiS  feine«  fonft  oon  ihm 

gepflegten  gacheS  nicht  einfügen  wollen.  3ft  bann  fd)on  eine 

grofce  Qafy  foldjer  Arbeiten  borhanben,  fo  lä|t  ftdj  au«  ihnen 

baS  ©emeinfame,  ber  ÄuSbrucf  oor  ber  klammer,  innerhalb 

welcher  ber  $Ia|  ift  für  baS  ganje  Oieid)  ber  bezüglichen  SKög- 

lidjfeit,  herausheben.  SeneS  (Semeinfame  giebt  bann  bic  Defini- 

tion ber  neuen  3öiffenfd)aft.  SBoHen  wir  alfo  ben  öegriff  ber 

Biologie  feftfteßen,  fo  werben  wir  genötigt  fein,  bie  bisherigen 

Arbeiten  berjenigen  gorfdjer,  welche  bie  biologifdje  SRidjtung 

eingef djlagen  fyaben,  baraufhin  ju  prüfen,  ob  ihre  UnterfuchungS- 

objette  unb  bie  9ftett)oben,  beren  fie  fich  bebienen,  fpegififche,  b.  h- 

fonft  tetner  ber  übrigen  SSiffenfchaften  ber  organifchen  9tatur 

zugehörige  finb  ober  nidt)t. 

SEÖir  haben  bereits  barauf  tiingeunefat,  bafj  nad)  ber 

Meinung  Vieler  Darwinismus  unb  Biologie  nur  oerfdnebene 

^Bezeichnungen  einer  unb  berfelben  ©ache  finb.  Die|e  Meinung 

ift  allgemein  nicht  richtig,  aber  fie  enthält  einen  Ztyil  ber 

Wahrheit.  SöaS  man  Darwinismus  nennt,  ift  gum  großen 

Xt)eil  ©ntwicfelungSgefchichte  (SlbftammungSlehre).  SlnbererfeitS 

müffen  wir  in  feinem  ©tifter  augretc^  ben  öegrünber  unferer 

Söiffenfdjaft  erfennen.  (£h-  Darwin  war  weber  3ooJo9c 

Söotanifer  in  bem  ©inne,  in  bem  ̂ eute  bie  betreffenben  beiben 

SBiffenfchaften  aufgefaßt  werben;  er  war  noch  weniger  $h9P°* 

löge;  eS  fehlte  ihm  ja  otelfach  bic  ftreng  phhftologifche  Denf- 

weife,  wo  er  fie  fehr  gut  hätte  brauchen  fönnen.  ©ein  ©ebiet, 

auf  welchem  er  fofort  als  |>err  unb  9)ceifter  auftrat,  war  bie 

©iologie.  (Er  war  ber  erfte  echte  Söiologe.  SBarum  alfo  nennen 

wir  ihn  einen  foldjen?  ©ehen  wir  oorläufig  üon  ben  bio- 

logifchen  Unterfucfmngen  im  großen  ©üjle  ab,  burch  welche  er  bie 
(600) 
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Slbftammung  ber  febenben  Söefen  begrün ben  oerfud)te,  unb 

betrauten  mir  einftmeilen  blog  bic  flaffifchen  ̂ Monographien,  in 

melden  er  feine  ̂ Beobachtungen  unb  ©ebanfen  über  einige  merf« 

roürbige  (Erfcheinungen  au«  bem  fieben  ber  Organismen  nieber» 

gelegt  §at.  SBir  begegnen  ba  ber  Arbeit  über  bic  infeften- 

freffenben  Sßflanjen.  ©oflen  wir  nun  biefe  Arbeit  als  eine 

pflan$en«morpho(ogifche  ober  als  eine  pflan$en»pht}fiofogifche  be< 

zeichnen?  Ober  trögt  bic  Unterfuchung  ihrem  SBefen  uad)  einen 

(Sffarafter,  ber  roeber  ber  einen  noch  ber  anberen  ber  genannten 

jmei  gorfdmngSrichtungen  angehört? 

©emifj  oerbanfen  mir  bem  SBotanifer  bie  Äenntnifc  ber 

eigentümlichen  Slattberoegungcn  bei  2>rofera»  unb  ©ionäaarten, 

welche  eintreten,  fobatb  biefe  ̂ flanjen  ben  öefud)  oon  Snfeften 

erhalten.  Unb  e$  ift  gar  fein  3roeifef:  bie  Sntbecfung,  bafc  bie 

Sötattbrüfen  ein  c^emifer)  ju  beftimmenbeS  ©efret  abfonbern,  unb 

bafj  bie  ©Iattborften  bie  eigentlich  emüfinblicfjen  SRei^organe 

finb,  gehört  in  ba«  ©ebiet  ber  $fyrfioIogie,  al*  ber  SBiffenföaft 

ber  Organfunftionen.  SBerfen  mir  aber  jefct  bie  grage  auf,  mo^u 

foll  bieg  alles?  2öaS  für  einen  3roecf  ho&cn,  roeldjen  9hifeen 

gewähren  biefe  Einrichtungen  ?  —  fo  ermatten  mir  meber  oon  bem 

$flanaen.9Rorphologen  noch  öom  ̂ h^Po^gen  eine  Slufftärung. 

Ob  fte  auch  «  *>em  gangen  Problem  bis  gu  einer 

getoiffen  ©renje  ber  Unterfuchung  betheiligt  finb,  —  in  $Be$ug 

auf  bie  £>aupt<  unb  (Enbfrage  reichen  ihre  auf  anberen  (Gebieten 

mohlerprobten  ÜKethoben  unb  ihre  einfeitige  Uebung  im  93eob« 

achten  nicht  mehr  aus.  Um  baS  Problem  als  foldjeS  ju  läfen, 

burfte  meber  bie  (Srfaffung  ber  hiftologifchen  noch  oic  &er  fünf* 

tioneQen  Ifjatiadjen  ben  Äbfdilufj  ber  Unterfuchung  bilben. 

Vielmehr  begann  erft  ba  baS  Problem  mit  ber  JJrage :  2öie  ift 

biefe  merfnmrbige  (Srfcheinung  in  bem  Sieben  gemiffer  ̂ flan^en 

$u  beuten?  £>ängt  fie  mit  ihrer  SebenSroeife  nothmenbig  $u* 

fammen  ober  nicht  ?  $)er  biefe  fragen  gelöft  hat,  mar  befanntlich 
(601) 
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<£f).  Corwin.  2Sa3  EHiS  unb  9tot^  ein  Sa^unbert  früher  in 

biologifcherSSorauSahnung  angebeutet,  hat  er  füftematifcherforfcht: 

baft  getütffc  ̂ ßflan$en  fidj  burd)  ba$  3ufammenflappen  oer 

Blätter  ober  SBlattorgane  eine  $lrt  9Jiagen  improoifiren,  in 

beffen  Hohlraum  oon  ihnen  gefangene  3nfeften  aufgenommen 

unb  »erbaut  werben.  §terburd)  mar  ber  9cu&en  ber  ganzen 

Einrichtung  bargefegt  unb  bie  Jrage  ber  ̂ auptfadje  nach  abge» 

fchloffen.  SSeber  ÖJeftatt  noch  gunftion  roaren  ©elbfowecf  ber 

Unterfucfjung  —  ja  bie  ledere  entnahm  ber  Üttorphologie  unb 

Apologie  lebiglid)  bie  SlnfangSbaten,  mit  beren  £ülfe  fie  ihre 

meiteren  ̂ Beobachtungen  machte  unb  tt)re  8d)lüffe  jog.  ES 

hanbelte  fid)  wefemlid)  um  bie  geftftellung  einer  beftimmten 

%xt  unb  Söeife,  in  roelcr)er  ein  pflanzlicher  Organismus  unter 

Umftänben  feine  Wahrung  wählt,  um  eine  SBejiehung  $wifchen 

ber  ̂ ßflanje  als  eine«  lebenben  aftioen  3nbioibuumS  unb  ber  mit 

i^r  in  Serfetjr  tretenben  Slufeenmelt. 

9?och  harre«  ähnliche  Probleme  ber  fiöfung,  benen  Weber 

ber  ißflanjenmorphologe  noch  ber  Sß^^fiofoge  beifommen  fonnte 

mie  bie  mannigfaltigen  Bewegungen  ber  üftimofenblätter,  welche 

ebenfo  intereffant  ftnb,  als  ber  &wtd  unbefannt  ift,  ben  fie  im 

öeben  ber  ̂ flangen  $u  erfüllen  hoben. 

Slnalog,  mie  in  bem  früheren  Salle,  »erhält  eS  fich  mit  ber 

Erfdjeinung  ber  Slüthenbeftäubung  burd)  Snfefteu.  Obwohl 

baS  Problem  bereit»  oon  Eonrab  Sprengel  (1793)  aufgeworfen 

war,  beffen  ̂ Beobachtungen  aber  überfefjen  würben,  war  boct) 

auch  hto  toieber  Darwin  in  hcröorragenber  SBeife  thätig  unb 

fchöpferifch.  Einfach  flare  Sßerfuche  unb  ein  für  baS  biologifche 

beobachten  merfmürbig  gefchärfter  SBlicf  erfchloffen  ihm  baS  $cr« 

hältnifj,  weichet  jwifdjen  gewiffen  Einrichtungen  ber  OrrfHbeen» 

blüthen  unb  ben  2eibeSant)ängen  unb  ©ejuchen  gewiffer  Snfeften 

beftefjt.  freilich  waren  ben  3oologen  bie  festeren  unb  ben 

©otanifem  bie  erftcren  wohl  befaunt.   «ber  eS  galt  auch,  mit 
MW) 
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|utlfe  einer  9telationSroiffenfcfwft  bie  Sejiefjungen  ̂ u  ftubiren, 

in  benen  tag  fiebert  eines  21)ierorganiSmuS  bem  eines  ̂ ßflan^en* 

Organismus  ftef)t.  Söeldje  2öiffenfrf)aft  fjätte  eine  folcrje  grage, 

bie  fid)  über  tfvei  Disziplinen  fpannt,  löfen  f  ollen?  @in  ein» 

fad)eS  biologijd)eS  (Sjperiment  mar  im  ftanbe,  bie  Angelegenheit 

in  ein  flareS  2id)t  ju  fteHen.  „Rimbert  ©tötfe  SGÖiefenffee 

ergaben  2700  Samen,  wenn  bie  231ütt)en  oon  fummeln  befuc^t 

Kerben  fonnten;  anbere  100  ©töcfe,  bie  gegen  einen  joldjen 

23efud)  gefcr>üfet  würben,  lieferten  nietet  einen  ©amen."  hierbei 

geigte  eS  fid)  aud>,  ba&  geiuöfmlidje  Lienen  nierjt  ausreißen, 

fonbern  ba&  nur  fummeln  bem  Qmede  ber  JBefrudjtung  bienen, 

ba  nur  fie  tief  genug  in  bie  SRöfjre  ber  Sölumenfrone  einzubringen 

vermögen,  ©o  ift  Ijier  $u  einer  ber  oerroicfeltften  SGBccfjfcI* 

bejiet)uugen  baS  biologifdje  Üftoment  bcS  tfcufcenS  unb  ber  An- 

paffung  getreten,  unb  jene  mirb  mit  einem  üflale  oerftänblid). 

gügen  mir  ju  bem  Sttorftefjenben  nodj  bie  Unterfudjungen 

DartoinS  über  bie  Sfjätigfeit  beS  föegentourmeS,  burd)  meiere  er 

ben  (Sinflufj  flarlegt,  ben  bie  (Srbmürmer  bei  it)reit  miterirbifdjen 

ö Oeningen  auf  bie  S3ilbung  ber  Acferfrume  nehmen,  fo  tritt 

uuS  auS  biefen  23eifpielen  oor  allem  ein  negatioeS  Üftoment 

entfdjieben  entgegen.  @S  fjanbelt  fic^  babei  niemals  um  bie 

gerglieberung  eines  CrganiSmenteibeS  ober  um  baS  ©tubium 

oon  Organfunftionen  als  ©elbftgmecf,  alfo  niemals  um  baS 

3iel  ber  (Srforfdmng  morpfjologifdjer  ober  pf)l)fiologifd)er  Sfmraf' 

tere.  ̂ ofitio  brüeft  fid)  baS  Söefen  ber  genannten  Arbeiten 

baburd)  aus,  ba&  fie  bie  Organismen  als  ungeteilte  lebenbe 

@inr)eiten  mit  beren  oielfadjen  S3egiet)nngen  $u  anberen  Organis» 

men  ober  jur  tobten  Statur  gu  erfor(d)en  trauten. 

An  ber  fiöfung  eines  Problems  finb  ftetS  mehrere  SBiffen» 

frfjaften  beteiligt,  unb  eS  ift  in  bem  einzelnen  gall  md>t 

fd)tt>ierig,  jeber  ber  festeren  baS  juzutfjetlen,  roaS  ifjr  oon 

SReduS  wegen  angehört.  Sergegentoärtigen  mir  uns  beifpielSroeife 
(f>03) 

Digitized  by  Google 



12 

bic  Stufen,  weldje  bie  grage,  wie  bie  feftfifcenbe  geben«  weife 

gewiffer  2Ruf<hetn  entftanben  ift,  bisher  paffirt  E»at.  $ie  1  f)at* 

fad)e,  bafj  einige  SJcufchelfpeaie«  fief)  frei  bewegen,  wäfyrenb 

anbere  an  feften  Körpern  angeworfen  fmb,  ift  ben  goologen 

längft  befannt.  <5«  fönnte  nun  fein,  bog  bie  feftfifcenbe  fieben«. 

weife  au«  ber  freien  Ijeroorging;  aber  auch  ba«  Umgefefjrte 

enthielt  t>on  oorufiereiii  feinen  SBiberfpruch,  unb  enbücr)  wäre 

e«  auch  möglich,  bafe  überhaupt  beibe  £eben«meifen  ab  initio 

unabhängig  nebeneinanber  befteljen.  $)a  fteflt  un«  jeboch  bic 

(£ntwicfelung3gefd)icf)te  (Ontogenic)  bie  intereffante  ©rfa^ruug 

jur  Verfügung,  ba§  auch  aHe  feftfijjenben  SHufcheln,  wenig» 

ften«  einige  Qeit  t^reS  SJafein«  hinburd),  nämlich  in  ihrer  frü^c- 

ften  3ugenb,  fich  frei  bewegen.  Sine  anbere  $)i«$iplin,  bie 

oergleichenbe  «natomie,  ergänzt  biefe  X^atfac^e  burdj  bie 

weitere,  ihrerfeit«  gewonnene  @rfenntni§,  bafj  überhaupt  bei 

allen  ÜJcollu«fen  (bem  gro&en  X^ierfreife,  welchem  ourii  bie 

9Jcufcf)eln  angehören)  anatomifdj  ein  aftioe«  Bewegungsorgan, 

ber  fogenannte  „gufe"  nadföuweifen  ift.  $iefe  güge  beuten 

barauf  I)in,  bafe  ber  freien  Bewegung  fdjon  prinzipiell  ein 

gewtffe«  llebergcwidjt  eingeräumt  $u  fein  fcheint.  Unb  ber 

fpefulirenbe  ©eift  mag  fidi  wobl  fcr)on  baburdj  &u  bem  ©djluffe 

gebrängt  füllen,  ba&  bie  freilebenben  2Äufcf)eln  ben  feftfifcenben 

^eitlic^  oorangingen,  unb  ba&  bie  £eben«weife  ber  lefrteren  au« 

ber  freien  entftanben  fein  bürfte.  Allein  $u  einem  folgen 

Sdjluffe,  fott  er  nicht  blo§  eine  oage  Bermuthung  barfteflen, 

würbe  un«  noch  eine  ganje  X^atfa^enrei^e  fehlen.  SBir  fönnen 

ja  noc^  tönen  gaH  aufweifen,  in  welkem  fid>  ein  foldjer  lieber« 

gang  ber  freien  in  bie  feftfifcenbe  £eben«meife  oor  unferen  Äugen 

abfpiette.  (Sine  fold)e  (Erfahrung  bürfen  wir  feiten«  ber  morpfyo» 

logifcf)e  ©ege  geljenben  3ooIoÖic  aM>  ntd)t  erwarten. 

(£«  ift  nic^t  ihre  ©ache  unb  ihre  Uebung,  eine  oergleichenbe 

Betrachtung  ber  £cben«wetfe  oerfefnebener  näher  unb  ent- 
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ferntcr  üertoanbter  2Rujd)elarten  anjuftetlen,  toie  e$  bie  Söfung 

ber  Aufgabe  nötf)ig  mochte.  $)te  ©inne  ber  SJiorpljologen  unb 

^fmfiologen  finb  an  beriet  Beobachtungen,  wie  fie  in  unferem 

gofle  erforbert  werben,  nidjt  gemöfjnt.  ©ie  leben  fojufagen 

unter  ber  normalen  ©eJjgrenge  nnb  Ijaben  e3  bei  ifnren  aflerbingS 

nict)t  minber  willigen  Unter(ud)ungen  oerlernt,  ganje  lebenbe 

$l)iere  in  ben  Bereid)  iljreS  gorfdjungSgebieteS  $u  jiefjen.  SRur 

eine  anbere,  mit  eigen«  geübten  ©innen  unb  Mitteln  au8ge« 

rüftete  SBiffenfdjaft  fonnte  bie  (£ntfd)eibung  bringen.  3rt  ber 

$fjat  f)at  bieje  neue  ttriffenfchaftlidje  Üiicfjtung  ben  liebergang 

ber  freien  SebenStoeife  in  bie  feftftfcenbe  ooflfommen  uerftänblicf) 

gemadjt.  ©ie  jeigte,  bog  bie  Snbioibuen  einer  9Jiufa^eljpejieä 

ganj  frei  im  SBaffer  fdjnrimmen,  roäf)renb  bie  einer  anberen 

mit  ber  erften  üerroanbten  Slrt  ftc^  mittelft  ber  aus  ilnrer 

23t)ffu3brüfe  abgefonberten  fiebrigen  gäben  üorübergefyenb 

anheften,  inbem  fie  jeittoeilig  fiefj  loSlöfen  unb  im  SBaffer  frei 

flottiren  unb  naef)  einiger  Qeit  toieber  SInfer  roerfen.  (Snblid) 

giebt  e3  Snbioibuen  einer  brttteit  %xt,  bie  mit  ber  jmeiten  näf)er 

oerroanbt  ift,  al8  mit  ber  erften,  tuelcfje  mit  einer  ©djale 

tuäfjrenb  it>rc«  ganjen  ßebenä  feftgetuacf)fen  bleiben.1 

2Bir  brausen  nun  bie  ©lieber  biejer  ber  SBern>anbtfcf)af  ts . 

reif)e  parallel  laufenben  9fteif)e  ber  SebenSmeifen  nur  nebeneinanber 

5U  [teilen  unb  erhalten  bann  ein  flareS  23ilb  oon  ben  ©tufen, 

über  weldje  ber  Uebergang  ber  freien  in  bie  feftfifenbe  Sebent 

meife  ftattgefunben  fjaben  fann,  b.  f).  ba8  biologifdje  Bilb  einer 

entroicfelung8gefdji<htlid)en  2ftögiid)feir.  3)ic  Unterfudjung, 

meiere  un3  biefe  (Srfemttnijs  liefert,  galt  alfo  ber  Strt  unb 

SBeije,  in  melier  bie  üerfdjiebenen  SERufc^elfpe^icg  fid?  in  23e« 

Siefwng  auf  i^re  Sofomotion  je  nad)  bem  93ermanbtfd)aftggrabe 

»erhalten,  unb  fie  fteßt  bie«  Behalten  feft  of)ne  3uf)ülfenaf)me 

anberer  2)etail$,  als  fie  bie  blofje  oergleidjenbe  Beobachtung  ber 

SebenSroeife  gemiffer  Organismen  ergab. 
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3Sa«  mir  foeben  „^fcbenötueifc"  nannten,  gilt  aber  nur  für 

befonbere  Jätte.  JJür  bic  Definition  Deffen,  ma«  Biologie  ift, 

fomnten  mir  bamit  nidjt  au«.  Denn  jener  $u«brud  entfpridjt 

einem  begriff  mit  ftorf  eingeengtem  Umfange,  <£r  enthält  ba« 

Moment  mifltürtidjer  ober  menigften«  miüfürlidj  fd)einenber 

Slftion.  (5«  giebt  aber  Xf)atfad)en  unter  ben  (Jrfdjeinungen  in 

bem  Df)ierreid)e,  roetdjc  mof)I  ba«  Seben,  aber  nid)t  eben  Da« 

betreffen,  loa«  man  im  befonberen  unter  SebenSmeife  oerftetu. 

Denfen  mir  g.  83.  an  ba«  numerifdje  SBerfjätmiß,  in  bem  bie 

Df}iergefd)Ied)ter  ju  einanber  fielen.  Die  Statiftif  fjat  uns 

ja  gelehrt,  ba&  bie  männlidjen  unb  bie  meiblid)en  ©eburten  im 

allgemeinen  in  einer  beftimmten  ,3a^cureIo^on  5U  einanber 

ftet)en.  <So  merben  beim  9Jcenfdjeu  ftet«  circa  106  änaben 

gegen  100  2Jcabd)en  geboren.  Die«  ergiebt  fidj  al«  Durdjfdjnitt. 

Um  ben  Durd)fd)nitt  fyerum  aber  treten  ftet«  erf)ebüd)e  Sdjroan» 

hingen  auf,  bie  fid)  jebodj  immer  mieber  fo  reguliren,  bafc  ba« 

s«8erf)ältni&  ein  fonftante«  bleibt.  SBotjcr  fommt  bie«?  SSie 

gefct)ier)t  e«,  baß  jebe«maf  boct)  bie  58er^ättni6ja^t  bie  gleite 

bleibt?  Die«  ift  bie  grage.  Snmieferu  nun  bie  ©cfc^Iecfjt«» 

anlagen  unb  ®efd)led)t«funftionen  an  ber  Angelegenheit  urfäd)Iicr) 

beteiligt  finb,  miffen  mir  f>eute  nod)  nidjt.  $iftologie  unb  $f)öfio. 

logie  teilen  fict)  in  bie  (Srforjdning  biefer  befonberen  grage. 

Willem  e«  brängt  fid)  aufterbem  bie  SBermuttjung  auf,  ob 

nidjt  etroa  ein  befonberer  5Öortt)ciI  unb  ma«  für  einer  hinter 

jenem  3afjlem>er$älrmffe  ber  ®efd)fedjter  unb  ben  @d)manfungen 

im  (5in$elfalle  »erborgen  fei.  Um  ber  8ad)e  auf  ben  ®runb 

ju  fommen,  maren  meber  Keffer  nod)  SHifroffop  bie  geeigneten 

3Rittet.  @«  mußten  oielmefn;  erft  bie  2eben«umftänbe  ober 

£eben«üerf)ä[tniffe  (2lu«brücfe,  bie  mein:  fagen,  al«  „Ceben«mei(e"), 

unter  benen  bei  Organismen  eine  2Jtef)rprobuftion  an  3nbioibuen 

be«  einen  ®efd)led)t«  ftattfinbet,  nadj  biefer  beftimmten  Üfidjtung 

f)tn  beobachtet,  gefammett  unb  oergtidjen  merben. 

;50G) 

Digitized  by  Google 



15 

3n  ber  Zfyat  hat  fid)  nun  burch  ba$  oergleichenbe  ©tubium 

Sahtreidjer,  bisher  brachliegenber  $hötfadJen  aus  bcm  ©efc^Icc^tS, 

leben  ber  Spiere  unb  ̂ flanjen  ergeben/  bafe  bei  einem  ©erfechte 

ftets  bonn  eine  2Hef)rprobuftion  an  Snbioibuen  ftattfinbet,  fobalb 

Langel  on  3nbiöibuen  ober  ftärfere  fejueße  SBeanfprudning 

bei  bemfelben  ©efcfyledjte  eingetreten  ift,  fo  ba§  alfo  bann  j.  58. 

mehr  2ftännd)en  aus  ben  Neimen  entfielen,  toenn  bie  ga^I  ber 

ÜRänndjen  innerhalb  einer  ST^ierlofalität  abgenommen  hat.  Sei 

folgern  Umftanbe  erfcheint  alfo  eine  ftärfere  *ßrobuftion  an 

^nbioibuen  beS  einen  (SejchlechtS  als  eine  fefjr  nüfctiche  ©igen- 

fc^aft,  beren  fid),  eben  meil  fie  üort^ciIt)aft  mar,  bie  SHatur. 

$üd)tung  bemächtigen  unb  fie  ju  einer  Anlage  aller  Organismen 

machen  fonnte. 

$Iudj  bei  biefen  Unterjuchungen  ̂ anbelle  eS  fid)  meber  um 

bie  @rforfd)ung  äußerer  ober  innerer  formen,  nodj  oon  Organ« 

ttjätigfeiten,  fonbern  lebiglid)  um  Erlernungen,  tueldje  X^ier« 

arten  unb  Sfjierfamilien  in  it)ren  natürlichen  £eben3umftänben 

barbieten. 

3Rit  iRect)t  betont  ̂ rofeffor  ̂ re^er  ben  biotogifc^en  (Stjarafter 

in  ber  SBorrebe  ju  ber  aufflärenben  Arbeit  G.  £üfingS.  SRan 

muß  fid)  enblid)  flar  .barüber  merben,  bafj  bie  Biologie  nid>t 

nur  afö  eine  2lrt  SEBorihaube  betrachtet  roerbeu  barf,  bie  man 

$um  gmede  fcr)ematijd)er  gufammenfaffung  ü&er  anbere  SEBiffen« 

fdjaften  ftüfpt,  fonbern  al8  eine  burchauS  felbftänbige  SEBiffenfchaft, 

beren  Arbeiten  mit  feinem  anberen,  afö  nur  roieber  mit  bem 

bio(ogi)d)en  üftafjftabe  gemeffen  werben  bürfen. 

©obalb  mir  oon  SebenSoerhältniffen  fprechen,  geraten  mir 

aber  fdfeinbar  mieber  mit  ber  $t)öfiologie  in  ßonfurrena,  bie 

e8  ja  auch  mit  Umftänben,  refp.  SBerhättniffen  be8  Seben«  $u 

thun  $at,  toie  bieS  5.  93.  bei  bem  in  ben  efeftrijehen  ©tromfreiS 

eingefchalteten,  lebenben  3rofd)e,  &cffen  Verhalten  bei  biefem 

^erfuch  ftubirt  mirb,  ber  gafl  ift.  betrachten  mir  bie  ©fperimente (507) 
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3.  Soeb«,3  roefdjer  bie  23emegungen  einzelner  $fncrarten  bei 

ber  (Jinroir!ung  oon  Sicht  prüfen  unternahm,  wobei  e«  fi<h 

atfo  um  ba«  ©tubium  be«  @infiuffeö  hanbelte,  mefchen  eine 

Waturfraft  auf  ba«  Verhalten  geroiffer  Organismen  ausübt,  fo 

fdjeint  allerbing«  bie  Analogie  mit  bem  grofehoerfuche  be« 

^ftttfiotogen  eine  fehr  große  $u  fein.  Soeb  brachte  feine  Raupen 

unb  anbere  Sljiere  in  einen  ©raSfaften  unb  beobachtete  nun, 

in  melier  SBeife  fie  fich  gegen  ba«  birefte  ober  biffufe  ©oimen« 

lidjt  einfielen.  (£r  fanb  herbei  ganj  ähnliche  heliotropifdje  ©efefce 

für  bie  Üfyiertoelt,  mie  fie  einft  ©ach«  für  bie  ̂ flan^en  entbeeft 

fjatte.  SBarum  aber  nennen  roir  nun  bie  ©erfuche  Soeb« 

biotogifdje  unb  jenen  grofehoerfud)  einen  phöfiologifchen?  2)ie 

Antwort  ift  einfach  bie,  ba&  bie  93ert)äftni)fe  be«  fotogen 

natürliche,  bie  be«  ̂ ßrj^fiorogeii  fünftlidje  waren.  Such  in  ber 

freien  9^atur  ift  ba«  Z^ici  ftet«  bem  Sidjteinfluffe  au«gefe$t 

unb  regulirt  banach  fein  Seben.  2)ie  ©erfuche  Soeb«  gefdjahen 

alfo  unter  genau  benfelben  Sichtumftänben,  wie  fie  im  SRatur 

juftanbe  oorhanben  finb  —  fie  finb  feine  ftopie  ber  SRatur, 

fonbern  felbft  9catur.  <5tn  in  bem  ©tromfrei«  befmblicher 

grofeh  hingegen  fteflt  nicht«  anbere«  bar,  al«  ein  gefeffelte«  Snbi- 

oibuum,  welche«  bem  ©influffe  einer  äraft  ausgefegt  wirb,  bie 

$war  fo,  wie  ba«  Sicht  eine  Scaturfraft  ift,  ber  ba«  %fykx  aber 

im  natürlichen  3uf^nbe  niemat«  in  ber  SEBeife  au«gefefct  fein 

wirb,  roie  bie«  bei  bem  Saboratium«'$Berfuche  ber  gafl  ift. 

£>er  ̂ 3^tjfiologe  entfaltet  eben  eine  oon  ber  be«  ©iologen  burefr 

au«  oerfchiebene  Xcjätigfeit,  unb  nicht  3eber,  ber  im  ftanbe 

ift,  bie  Settung«gefchminbigfeit  eine«  motorifchen  Heroen  ober 

ben  93tutbrucf  eine«  SX^icr^er^cnö  $u  beftimmen,  befifct  auch 

fcfjon  gähigfeit  unb  Uebung,  bie  Seben«gewot)nheiten  unb  Seben«. 

fdn'cffale  freier  3nbioibuen  mit  wiffenfehaftlichem  ©liefe  311 

erfaffen. 

3ebe  gorfd)ung«richtung  erforbert  eine  befonbere  Änpaffung 

(508) 
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ber  Sinne  unb  be3  DenfenS,  utettetcfjt  audj  eine  befoubere  Sir 

läge,  ©erabe  bie  foeben  ermähnten  93erjud)e  SocbS  finb  ein 

fef)r  Ief)rreid)c3  9ftufter  einer  fraftüott-naio^n  ÜJiettjobe,  meiere  bie 

einfache  Slrt  unb  Seife  jeigt,  mie  ber  edjte  ̂ öiofoge,  otyue  großen 

Apparat,  aber  mit  offenem  nnb  geübtem  2luge  ̂ coMeme  $u  löfen 

im  ftanbe  ift,  bie  bisher  allen  Slnftürmen  anberer  Disziplinen 

fiegreidjen  SBiberftanb  getriftet  Ratten.  Selbft  mit  fo  oieler 

9)cttftif  auägeftattete  ©rfdjeiuungen,  mie  ber  DobeSflug  ber 

Kotten,  fonben  oon  einem  aller  antfjropomorpfHftifdjen  Deutung 

fremben,  biologifdjen  6tanbpunfte  aus  ijjre  ungezwungene  (Jr« 

flärung.  Diejer  Dobeäflug  gemiffer  Snfeften,  31t  roeldjem  fie 

burd)  ein  naljeS  2id)t  mie  burd)  eine  uufid)tbare  aujiefyeube 

#raft  getrieben  werben,  fteflt  fid)  nad)  ben  93eobad)tungen  fioeb« 

lebiglid)  bar  aft  ein  befouberer  gaÜ  beS  Strebend  ber  Dfnere, 

fid)  mit  ber  £äng§ad)fe  be3  £eibe$  in  bie  9tid)tuna,  be$  2id)t- 

ftra^Ied  $u  legen  unb  fid)  bem  lederen  entgegenjubemegeu, 

b.  f).  beä  pofitioen  §eliotropt$mu3,  ber  gauj  allgemein  bie 

Tierwelt  ber;errjd)t. 

Slujjer  benSSedjfelbejieljungen  awijdjen  Xfjieren  uub^flanjen, 

bereu  mir  früher  ermähnten,  giebt  e$  nod)  eine  merfroürbige 

SRetye  analoger  (Srfdjeinungen,  bie  uns  überhaupt  erft  burd)  bie 

biologifdjen  gorfdntngen  ber  jüngften  Qeit  befannt  geworben 

finb:  ba$  ©enoffenfdjaftSIeben  oon  gieren  unb  ̂ flan^en.  Da«« 

felbe  äußert  fid)  balb  als  ̂ ßarafiti«mu«,  in  weldjem  gaÜe,  wie 

j.  93.  Batterien  in  gieren,  fdjmaro^enbe  3nbiuibuen  nur  auf 

Soften  eine«  SBirtfje«,  in  ober  auf  meinem  fie  leben,  $u  gebeirjen 

öermögen;  balb  alä  fogenannte  3gmbiofe  {"JftutualiSmuS), 

luobei  fid)  beibe  £eben«genoffen  gegenfeitig  förberu  —  eine  Ärt 

u>ed)fclfeitigcr  93erfid)eruug  auf  Sebenabauer.  Sin  berartige« 

SBerIjältnifj  mürbe  3.  93.  entbeeft  in  bem  gufammenleben  $wifd)en 

in  ba«  Drjierreid)  gehörigen  Gölenteraten  unb  gemiffen  in  ba« 

^ftan$enreicf)  gehörigen  tilgen.    $mei  lebenbc  Strien,  ein  Df)ier 

Sammlung.  9t.  5.  VH.  157.  2  <'>o'j) 
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unb  eine  ̂ flange  bilben  einen  Scheinorganismus,  unb  itjre 

gegenfeitige  görberung  beftefjt  barin,  bafj  fie  fidj  mechfelmeife 

bie  at^mung  ermöglichen.  $enn  bie  oon  bem  barmfojen 

Göfenteraten  ausgetriebene  5?of)(enfäure  bilbet  für  bie  Äfgen. 

gellen  ben  9fefpiration8ftoff,  unb  umgefehrt  oerjorgen  bie  (enteren 

ihren  tfnerifchen  ©enoffen  mit  bem  oon  ihnen  auSgeathmeteu 

Sauerftoff.  (£rft  beibe  Snmbionten  gufammen  machen,  wie  mir 

jejjt  toiffen,  jeneS  2öe[en  au«,  baS  mir  unter  ben  farbenprächtigen 

©lumenthieren  bcr  Aquarien  bemunbern  —  bie  ©ee  »Anemone. 

$ie  Biologie  fjat  ben  Sfufcen  erforjcht,  ber  beiben  SBejen  au« 

bem  3ufammenreben  ermächft,  unb  bamit  ba$  ganje  merfmürbige 

Phänomen  aufgeflärt.  ©emife  finb  ©dtjmarofcer  unb  &t)m- 

bionten  ebenfo  gut  Cbjefte  be$  3oologen  unb  ©otaniferS,  aber 

oon  anberen  Seiten  t)er.  Ztyiit  39.  ber  ̂ flanjenphufiofoge 

(SSieSner)  bie  eckten  ©chmarofcerpffanften  in  d)loropt)nlUofe  unb 

chIorophöüf)attige,  fo  betrautet  fie  ber  53iofoge  ofme  $ücfficr)t 

auf  Einzelheiten  ber  Crganijation  als  ganje  3ubiotbuen  mit 

beftimmten  SebenSgemohnheiten  nnb  ̂ enben^en  unb  theilt  fie 

(einerseits  3.  23.  ein  in  Nahrung  entgie^enbe  unb  Sfranfheiten 

erjeugenbe  ̂ arafiten.  ©0  flar  mie  in  biefen  gällen  fcheint 

aber  bie  ©ache  nicht  immer  ju  fein:  SBiffenfdjaften  burc^bringen 

einanber,  ober  beffer  —  fie  jdjneiben  ficf|  mie  Greife  mit  gemein« 

famer  ©phäre,  ober  bie  Objefte  ber  Unterfudjung  finb  felbft 

noch  fo  mangelhaft  bcftimmt,  bafe  fie  in  fein  SöifjenSgebiet  mit 

Sicherheit  einjuorbnen  mären.  2)ie  burch  $äcfel  unter  bem 

Staaten  s$rotiften  populär  gemorbenen  Organismen  liefern  ein 

folcheS  Söeifpief.  3hr  naturgefd)ichtlicr)er  ßfmrafter  ift  biöt)er 

fo  menig  befannt,  baß  mir  nicht  im  ftanbe  finb,  $u  fagen,  ob  fie 

in  baS  ©ebiet  beS  3oologcu  ooe*  in  baS  beS  SotaniferS  gehören. 

Xiefe  Verlegenheit  mag  ber  ©runb  fein,  meSfjalb  fich  einige 

^iaturforfcher  baran  gemöhnt  haben,  afle  auf  ̂ rotiften  bezügliche 

llutcrfuchungeu  als  biologifd)e  Unterjuchungen  511  bezeichnen. 
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£ie  ̂ Biologie  erfdjeint  bann  als  ein  9Ifnl  für  Cbbadjlofe.  £ie 

Verlegenheit  ift  inbeffen  nur  eine  eingebilbete,  ber  Unbeftimmtheit 

beS  SöegriffeS  „Söiorogie"  entfpringenbe.  9Wog  eS  immerhin  eine 

Jrage  fein,  ob  ein  ̂ rotift  ein  Zfytx  ober  eine  ̂ flan^e  ober 

feines  ton  beiben  ift,  eines  ift  er  fid>er:  ein  lebenbeS  SBefen. 

Unb  weiter  miffen  mir  genau,  baß  alle  ftennrniffe,  bie  wir 

oon  feiner  äußeren  ©eftaft  unb  feinem  inneren  S3au  befifcen,  fidj 

burdjauS  unb  ebenfofefyr  oon  unfereu  Äenntniffen  ber  fieibeS« 

funftionen  beSjelbeu  unterfdjeiben,  als  beibe  oerfdjieben  finb 

oon  bem,  roaS  mir  03.  £ebenSgcmof)uheiten,  9khrungSermerb, 

£ebenSbauer  u.  f.  m.  nennen.  $ie  erfte  Ärt  ber  ßenntniffe  ift 

bie  morphofogifd)e,  bie  gmeite  bie  phbfiotogifdje,  bie  britte  bie 

biofogiferje. 

@S  finb  brei  föidjtungen  ber  gorfdjungen  mit  gemeinfamem 

SluSgangSpunft  (bem  CrganiSmttS)  unb  mit  »ergebenen  ftiekn. 

dl  giebt  eine  morpfjotogifdje  3oologie,  mie  eS  eine  ptijiologifdje 

unb  eine  biofogifdte  Zoologie  giebt.  2)aSfelbe  gilt  oon  ber 

^fmtofogie  ober  Söotanif.  Snfofern  fie  ben  groetfen  ber  ge» 

nannten  amei  2Bifjenfd)afteu  bienen,  finb  fie  juborbinirte  $)i8$i» 

plineu  —  infofern  fie  aber  tf>re  eigenen  Cbjefte  unb  iUietr)oben 

haben,  finb  fie  8elbftjroecf  unb  jenen  beiben  foorbinirte 

28iffenfd)aften.  £ie  $rotiften»Unterfud)ungen  fönnen  gar  nict)t 

Soologifcfjer  ober  botanifdjer  9?atur  fein,  ba  ber  ̂ rotift  natur» 

gefchidjtlich  bisher  nid)t  ftajfifigirbar  mar.  $ier  fann  nur 

morphologifdje,  pfjnfiologijche  ober  biofogifdje  fJorfcf>ung  $um 

3iele  führen. 

3nbem  nun  auf  biefeS  3$erhä(tnifi  feine  SHüdfidjt  genommen 

wirb,  entfteht  bie  Äonfunbirung  ber  begriffe.  $a  fnnben  mir 

beifpielSroeife  in  einer  fonft  ausgezeichneten  gad)3eitfd)rirt  ©utfdjfiS 

Arbeiten  „lieber  ben  23au  ber  93afterien"  unter  bem  ftoüeftio« 

titel  „Siofogie"  angeführt.  Sftun  gehen  aber  bieje  Arbeiten 

borauf  hinaus,  ben  Sefer  über  baS  Verhältnis  oon  paSma 
2*  (511) 
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unb  äeü^aut,  refpeftiüe  oon  Qettt  unb  geöferu  bei  ben  23afterien 

ju  orientiere«.  Oft  finb,  mie  eS  ja  fd>on  ber  Sitel  ber  Arbeiten 

jagt,  UnterfucfjungeH  über  ben  ©au  ber  Batterien,  über  ifjre 

äu&ere  unb  innere  ©eftalt,  alfo  Unterf Halingen  oon  burcfjauä 

morpf)ologijcf)er,  in  ifjren  ©cfjlufefolgerungen  bejüglid)  ber  grage, 

ob  ba$  fernloje  paSma  oon  plaSmafreien  fternen  abftammt 

oberbie  lefcteren  oon  erfterem  —  allenfalls  aud)  entioicfelungS. 

gej$id)ttid)er  9catur.  S3on  Biologie  fann  alfo  babei  feine  Siebe 

fein,  benn  2Äorpf)ologie  ift  fo  wenig  Biologie,  al3  Mineralogie. 

$lud)  33.  $)ofer  f)at  fief)  fefjr  eingcfjenb  mit  sßrotoplagma» 

ftubten4  befcfjäftigt.  ©ie  betreffen  bie  ©ebeutung  be8  ÄernS 

unb  bie  53eeinfluffung  ber  3eüfunftionen  buref)  ben  lederen, 

©eine  Unterjud)ung3objefte  finb  Slmöben,  beren  oerfefuebene 

Drganfunfiionen,  roie  SBerbauung,  ̂ Bewegung,  ißacuolentljätigfeit, 

in  ifjrem  &brjängtgfeitaoerrjältniffe  oom  Äaruoplasma  geprüft 

werben,  (£3  ift  alfo  fjier  ebenfoioenig  ein  @runb,  wie  bei 

23ütfd)li8  Arbeiten,  oon  ̂ Biologie  $u  fpredjen.  ©inb  bie  lederen 

morpljologijcfje,  jo  tragen  bie  Arbeiten  $ofer3  eine  flarc  pljöfiO' 

logijcfje  $f)Ofioguomie.  $>a&  bie  bezüglichen  Vorgänge  fiel)  unter 

ber  normalen  ©e^gren^e  abfpielen,  fann  bod)  fein  ®runb  fein, 

fic  biefeä  SfmrafterS  $u  entfleiben  unb  tfmeu  einen  biologifdjen 

aufzwingen,  toie  es  anbererfeitS  ebensowenig  rationell  ift,  bie 

biologifdje  föatur  oon  Unterfuctjungen  baoon  abhängig  $u 

machen,  ba&  fid)  bie  lebenbigen  ©egenftänbe  berjelben  in  ber 

©pejäre  beä  unbewaffneten  SlugeS  beroegen. 

2lud>  ein  im  ®eficf)t3felbe  be$  Üftifrojfopa  auftaudjenbeS 

Snfuforium  ober  bie  ©pore  einer  ©auetjerie  fann  ebenjowofjl 

ein  Cbjeft  ber  Biologie  fein,  als  ein  Sögel  ober  eine  fleifd). 

freffenbe  3>ionäa.  |>ierauS  folgt  aber  roieberum  niefy,  ba§ 

diejenigen  recr)t  Ijaben,  weldje  2Raj  SerworuS  merfroürbige 

llntcrfua)ungen  über  bie  SEBirfungen  be$  eleftrifc^en  ©tromeS 

auf  3nfuforien 5  als  „biologifcbe"  ©tubien  be$eidmen.  ©le  finb 
(512) 
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au«  bemfelben  ®runbe  nid)t  biologifd)er,  fonbern  p£mfiologifd)er 

9catur,  weiter  für  bie  Äfafliftjintng  be«  früher  erwähnten 

grofd)üerjud)e«  maggebenb  war. 

gragen  wir  un«  nun,  worin  bie  biologischen  ß^araftcre, 

beren  wir  al«  flarer  Tnpen  Erwähnung  getrau,  übereinftimmen, 

fo  finben  mir,  ba§  aflerbing«  in  all*  ben  gäöen  ftet«  ba« 

£ebeu  oon  £rgani«men  bn«  Cbjeft  ber  Ünterfudwngen  bilbete, 

aber  —  unb  bie«  ift  ba«  £enn$eid)en  —  nitf)t  ba«  2eben  im 

allgemeinen,  fonbern  eine  gan$  beftimmte  ©eite  beffen,  wa«  mir 

al«  Öeben  bezeichnen.  (5«  hanbelt  fid),  worauf  mir  immer 

hingebeutet,  überall  um  £eben«oerhältniffe,  unbjmar  um 

natürliche,  in  benen  fid)  Organismen,  unb  jwar  als 

ganje,  nad)  feiner  anberen  Dichtung  als  nad)  ber 

jener  93erf)ältniff e  beterminirte  Snbioibuen  be- 

finben. 
IL 

Damit  ift  $mar  nod)  nidjt  bie  Definition  einer  befonberen 

©iffenfa)aft  ber  Biologie  gegeben,  aber  ba«  wid)tigfte  Sfterfmaf 

be«  ̂ Begriffe«,  beffen  SHorftellung  mit  biefen  Reifen  gegeben 

werben  foQ.  ©djon  bie  bi«f)cr  erwähnten  2eben«oerhältniffe  Der 

$f)iere  unb  ̂ flanjen  jeigen  eine  große  Ütfnnnigfaltigfeit:  Zfyau 

fachen  be«  9caf)rungSerwerbeS,  ber  Sofomotion,  ber  93eaiehungen 

thierifdjer  unb  pflanzlicher  Snbioibuen,  ber  ®efcf)fed)ter  einer 

2lrt  $u  einanber,  gemiffer  Birten  ̂ um  Siebte,  bie  ©enoffenfdjaftg- 

oerljältniffe  ber  Stimbiofe  unb  be«  $arafiti«mu«  u.  a.  gügen 

mir  nod)  ̂ in^u  bie  ̂ Beziehungen  jtt  ben  SKebien,  in  benen  bie 

Organismen  leben:  fiuft,  (£rbe,  SBaffer,  $u  bem  $lima,  rütffidjt« 

lieh  oer  o$canifd)en  SEBefen  ju  ber  Temperatur,  bem  Safferbrucf 

be«  üfteere«  in  üerfd)iebenen  Tiefen,  bie  Säuberungen  ber 

Tfjiere,  i(jr  Familienleben,  ihr  benehmen  gegeneinanber  unb 

gegen  ben  SJcenfdjen  —  alle«  Delationen,  meiere  bie  Organismen 

al«  ganje,  im  natürlichen  3"ftö"be  lebenbe  3nbioibuen  betreffen, 
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fo  feljen  mir  fc^on  fjierauS,  ba&  ber  ©toff  unferer  SBiffenjdjaft 

baS  wiffenfdjaftficrje  ßrjarafteriftifum  ber  Unerfdwpftidjfeit  ent» 

Ijält.  2lfle$  9(aturmiffen  burcr)läuft  aber  guuädjft  ein  $wcifad)e$ 

©tabium:  ba«  ber  93efd)reibung  unb  ba$  ber  näheren  (Srftärung. 

9cad)  ber  Sntberfung  einer  2fjatfad)e  tjanbelt  e$  fid)  barum, 

fte  itjren  (Jigenfdjaften  nad),  burd)  welche  fie  fiefj  oon 

anberen  $f)atfad)en  unterfd)eibet,  gu  beftimmen.  2)ie3  leiftet 

eben  ber  beffriptioe  $f)eit  ber  SBiffenfdjaft.  Eamit  bat  aber 

unfer  $enfen  erft  ben  rof)en  Stoff  gewonnen.  2Bie  foramt  e$, 

bafj  biefe  (£tgenfd)aften  oorrjanben  finb?  ffiarum  trägt  baä 

Sölatt  ber  SBenuSfliegenfalle  reizbare  ©orften?  $)ie$  tft  bic 

weitere  grage.  können  wir  barauf  antworten:  weil  fie  if)r 

nü&tid)  finb  —  fo  fjaben  wir  burd)  $luffinbuug  be£  SBortfjeüS 

nad)  ben  ̂ rinjipien  ber  natürlichen  3ud)twaf)t  biefen  (Einzelfall 

erflärt.  $)ennod)  beruhigt  fid)  nnfer  35enfen  hierbei  nod)  nidjt. 

3  Didier  Einzelfälle  giebt  e$  jaljflofe,  bie  alle  burdi  baäjelbe 

Moment  beS  sJcufcenS  ifjre  Grrflärung  finben.  £er  öcrftonb 

fragt  weiter:  SBarum  fann  fid)  nur  ba$  TO&lidje  ermatten? 

©elingt  eS  und,  aud)  biefe  Jrage  $u  beantworten,  jo  ift  inner- 

f)alb  ber  betreffenben  2Biffenfcr)aft  bie  Äette  gejdjloffen.  $>eun 

bie  Srage  ging  nad)  einer  allgemeinen  Urfadje  unb  bie  Stuf« 

finbung  ber  legten  Urfacf)en  ift  aud)  ber  8lbfd)lu&  jeber  ®e- 

banfenfette.  3n  unferem  galle  befi&en  wir  benn  audj  einen 

folgen  2lbfd)luj3.  £a3  weitefte  urfäct)Iicf)c  Moment,  unter 

meldjem  alle  jene  &in£cltf)atfadjen  fteben,  ift  ber  stampf  umä 

2)afein.  2aut  biefem  aüwaltenben  ¥riW  mu6  öüed  ben  ©er- 

fjältniffeu  nid)t  Angepaßte  311  ®runbe  gefjen;  folglid)  erfjält  fid) 

unb  fann  fid)  nur  erhalten  ba$  ̂ cufclidje,  ober  beffer  gefagt, 

biejenige  Spe^ieS,  welche  eben  oermöge  ber  oortfjeilfjafteren 

Crganifation  bei  ber  Äonfurrenj  bie  Cberfjanb  behält. 

Cljne  biefe«  britte  ©tabium  be$  SSBiffeu«,  bas  allgemein 

Äaufale,  fann  fein  SGÖiffenSgebiet  ben  2lnfprud)  auf  bie  öebeutung 
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einer  Söiffenjctyaft  madjeu.  £eun  nur  in  biefem  Stabium  ift 

e3  möglid),  bie  umfaffenben  Ifjeoriett  ju  formultren,  bereit 

unjer  (SrfenutniBtricb  bebürftig  ift. 

$)iefe  f)öd)fte  Stufe  ju  erfümmen,  ift  Sacrje  beä  allgemeinen 

Xt)eile3  einer  28iffenfd)aft.  einen  foldjen  allgemeinen  X^eil 

muffen  roir  and)  auf  bem  (Gebiete  ber  Biologie  auffinbeu  — 

anberS  oerbiente  fie  faum  rnefn:  ben  tarnen  einer  Söiffenfdjaft, 

al£  etwa  bie  ̂ eralbtf  ober  irgenb  eine  ber  ntenfd)ticrjen  93e= 

ftrebungen,  roeldjc  fid)  bamit  begnügt,  S^atfadjen  $u  fammeln 

unb  fie,  rote  e3  bie  3ungeu  mit  ben  ftäfern  unb  Srfjmetter 

lingen  madjett,  in  jäuberlidjer  Crbnung  aufutbetuafjren.  3n 

feinen,  bie  (£ntniitfelung$gefd)idrte  in  gang  neue  Söabnen  lenfeuben 

„iöiotogijdjen  Stubieu"  6  jprid)t  Srnft  $)ätfel  oon  ber  alten 

jogenannten  „$aturgefdjid)te"  unb  begegnet  als  Cfologie  bie 

Seljre  oon  bem  §au3f)alte  ber  tfjierifdjen  Organismen,  „$iefe 

tjat  bie  gefamteu  Regierungen  beä  XtyexeS  foiuofjl  gu  feiner 

anorganifdjen,  al«  gu  feiner  organifdjen  Umgebung  gu  unter» 

fucfjeu,  uor  aüem  bie  freunblidjen  unb  feinblidjen  Regierungen 

gu  beseitigen  gieren  unb  ̂ flangen,  mit  benett  e3  in 

birefte  ober  inbirefte  Rerüljrung  fommt;  ober  mit  einem  SBorte 

alle  biejenigen  oertuicfelteit  SBedjjelbegietjungen,  meiere  Karmin 

alz  bie  ©ebingungen  beS  Kampfes  um«  $afein  begegnet. 

3)iefe  Cfologie  (oft  audj  unpaffenö  aU  Biologie  int 

engften  Sinne  beg  eignet)  bilbete  bisher  ben  ̂ pauptbeftanb» 

tf)eil  ber  fogenanmen  9taturgefd)icfyte  in  bem  geiuötjnlid)eu  ©ittne 

beS  353otte3  u.  f.  ro." 

2Ba3  ber  Slutor  r)ier  alz  „unpaffenb"  begeidjnet,  ift  aber 

gerabe  ba$  v$affeube.  ÜBaS  er  Cfologie  nennt,  ift  in  ber 

Zt)at  Biologie  utib  groar  ber  fpegieüe  Ifjeil  ber  ̂ Biologie.  253a« 

foU  benn  fonft  ©iologie  fein?  (Sin  bloger  Warne,  bem  feine 

befonbere  2Siffenfd)aft  entfprid)t,  fonbern  nur  ein  burd)  Surta- 

pofition  oerfd)iebener  2Biffenjcr)afteu  entftanbeneS  ®angeS?  6nt- 

1515» 
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Weber  siebt  eS  eine  Biologie  als  befonbere  SEBiffenfcfjaft  ober 

nid)t.  93eftefjt  fie  nur  im  fogenannten  weiteren  Sinn  atS  $u« 

fommenfaffenbcS  SGQort  ber  übrigen  SebenSwiffenfdjaften  ßoologie, 

^^nfiofogic  u.  f.  w.,  fo  ift  fie  überhaupt  feine  oon  biefen 

untergebene  Sßiffenfdjaft,  benn  btogeS  Mbbiren  oon  DiS$iprinen 

mnd)t  feine  neue  SBiffenfdjaft.  ©iebt  eS  aber  eine  fpeaiftjdje 

Söiffenfdjaft  ber  93iofogie,  bann  fann  fie  nur  eine  fein,  nnb 

biefe  eine  fann,  wie  baS  SSorauSgefyenbe  btweift,  in  ber  Df)at 

nur  biejenige  fein,  wefdje  afS  itjreii  {pe^ietlen  Dfjeif  bie  £äcfelfef)e 

Cefologie  enthält. 

Da  $örfet  feine  glän^enben  9)conograpf)ien  „btofogifdje 

Stubien"  nannte,  wcfdje  einen  überwiegenb  morpf)ologifd)en 

Gfmrafter  fjaben,  fo  rjetjt  barauS  ljcrnor,  bog  er  baS  SBort 

„biotogi(cr)"  eben  mir  format<ettomofogifcr)  faßte  unb  weit 

baoon  entfernt  mar,  an  eine  ecfjte,  für  fid)  beftefjenbe  SSiffen« 

fcrjaft  ber  ̂ Biologie  ju  benfeu,  trofcbem  bamafS  (1870)  bie  aü« 

gemeinften  Probleme  ber  Vererbung,  Variabilität,  Mnpaffung, 

91üfclicfjfeit  n.  f.  m.  unb  bamit  bie  ©runbjüge  ber  aflgemeinen 

Biologie  burd)  Gf).  Darwin  bereits  gegeben  Horben  waren.  @S  ift 

erftaunlicr),  wie  weit  ber  931icf  Darwins  reidjte.  (5rft  jefct,  ba 

eS  mögttd)  ift,  bie  ©reigniffc  nad)  bem  3af)re  1859  rufug  $u 

überfein,  bemerft  man  bie  Unerfd)öpflid)feit  btefeS  ßopfeS. 

©eine  9?acr)foIger  ftefjeu  gu  if)m  in  einem  cir)n(ict)eu  9Serf)ältniffe, 

wie  bie  heutigen  s$f)ilofopf)en  ju  Äant.  <5ie  arbeiten  auf  einem 

gelbe  oon  unenblidjer  grud)tbarfeit.  3U  ̂ en  Srogcn  finb 

fdjon  wcnigfteuS  bie  ßeime  ber  Antwort  oorfjauben,  unb  eS 

fjanbelt  fid)  im  wesentlichen  nur  um  bie  weitere  grage  ber 

Keimlinge  unb  ecrjöfcliuge,  um  einen  neuen,  bfütfjen-  unb  fruct)t- 

reidjeu  ©arten  $u  fcr)affcn.  Slber  ob  ficf)  bie  gorfcrjer  audj 

ftetig  mit  ber  Äritif  unb  bem  Ausbau  beS  Darwinismus  be» 

fdjäftigen,  eS  finb  bocf)  bie  wenigften  barunter  Biologen.  Denn 

ber  allgemeine  Dfjeil  beffen,  was  man  Darwinismus  nennt, 
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ift,  roie  fdjon  gejagt,  nur  jum  ̂ i^eit  Biologie.  Unb  gerabe 

ber  nidjt'biologifdje  Sfjeil,  bic  fogenannte  5lbftammungSlefjre  ift  ber 

populäre.  £iefc  Sefjre,  als  foldje  roeit  älter  als  ber  $ar» 

mimSmuS,  ift  nid)t  Biologie,  fonbern  SntroicfelungSgefd)id)tc, 

(fmbrttologtc  ber  Birten.  $aS  33iofogifd)e  baran  besiegt  fid) 

lebiglid)  auf  bie  (Jrflärung,  mit  roeldjer  Dartoin  bie  alte 

Ztyoxit  oon  ber  2lbfiammuug  ber  Organismen  511  ftüfcen  Oer« 

fitste:  auf  ben  ftampf  umS  $5afein  als  baS  allgemein  gültige 

9?aturprin($ip  unb  auf  ben  fjnpotfjetifdjen  gaftor  ber  nad)  "äna* 

logie  ber  $omeftifation$äüd)tung  oor  fid)  gefyenben  natürlichen 

üluSlefe.  $iefe  lefctere  $f)eorie  oerfjält  fid)  31t  ber  $lbftammungS' 

le§re  äu&erltd)  äfmlid),  mie  bie  pf)t)fifalifd)e  @raoitationS- 

tbeorie  ju  ben  beobachteten  unb  erfctjfoffencn  SöemegungS« 

bejieljungen  ber  $immelSförper,  roeld)e  als  foldje  nid)t  in  baS 

Gebiet  ber  $f)tifif,  fonbern  in  baS  ber  Slftronomie  faüen. 

$>ie  allgemeine  ©iologie  giebt  atfo  too^f  einen  it)re« 

sJtüft$eugeS  baju  b,er,  bie  EeScenbenjlefjre  51t  begrünben;  aber 

bamit  finb  ir)rc  Aufgaben  fange  nid)t  erfd)öpft;  maS  fie  fjaupt« 

fädjlicf)  ju  teiften  f)at,  baS  ift  eben  bie  ®eneralifirung  beffen, 

roaS  ber  fpejielle  Ztyii  ber  Biologie  an  @tnjeltr)atfacf)cn  $u 

$age  förbert.  £ie  2eben«oer^ä(tniffe  ber  Organismen  moöen, 

falls  fie  ücrftänblict)  ju  roerben  beanfprudjen,  unter  fjö^ere  93c- 

griffe  gebracht  fein.  Sie  oerlangen  nad)  einer  gruppirenben 

$iftinftion,  mit  meldjer  ir)re  (SntftefjungSart  unb  bie  Urfadjen 

ber  lederen  gegeben  roerben.  So  füfjreu  bic  Zfyatfatyn  beS 

SftafjrungSerroerbeS  auf  Äonfunen^be^iehungen,  baS  fümbiotifdje 

Seben  auf  bie  SRüfclidjfeitSfrage,  baS  ©efdjledjtsleben  auf  bie 

grage  ber  Sterilität  unb  grncfjtbarfeit  ber  SpejieS,  bie  @in. 

mtrfung  ber  üKebien  unb  bie  oerjd)iebeite  SkbenSbauer  auf  baS 

Problem  ber  Vlnpaffung  unb  alle  gufammen  auf  bie  Vererbung 

unb  Variabilität. 

Stfle  bie  genannten  umfaffenben  fragen  finb  oon  df)-  Karmin 
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fd)on  aufgeworfen  worben.  Slber  feit  ber  3ett  ̂ aben  fie 

auch  fdwn  ihre  ©ntwicfelung  gefunben.  Sie  mürben  fct)ärfer 

unb  fcfyärfer  gefaxt,  $um  Xr)eil  beantwortet,  $um  Ztyil  finb  fie 

ber  ̂ -Beantwortung  nahe,  unb,  im  ganzen  unb  großen  betrachtet, 

haben  fie  als  ©ruubftocf  beS  aagemeinen  ZtyilZ  ber  Biologie 

faum  weniger  geftigfeit,  als  bieS  bei  bem  allgemeinen  Ztyiie 

anberer  organifd)er  8Biffenf$aften  ber  gaü  ift.  Üttan  barf 

oon  ihr  fowenig  als  oou  ihren  SdjwefterbiSäiplincn  uerlangen, 

ba&  i^re  ©efefce  bie  Sicherheit  unb  Stabilität  ber  ©efe&e  ber 

2)cathematif  unb  tyfwfit  beftfcen  foüen.  3n  allen  inbuftioeu 

SStffenfchaften  fteht  an  Stelle  beS  unerjd)ütterlichen  GkfejjeS  bie 

mehr  ober  minber  größere  Sicherheit  ber  Siegel.  $em  mathe- 

matt[a)en  Eenfen  genügt  ein  gall  für  aüe  anberen,  für  baS 

naturgefchichtliche  SDenfen  machen  auch  taufeube  oon  gäflen  feine 

abjolut  ooQftänbige  3nbuftion.  gür  Siegeln  giebt  eS  ?Iu^- 

nahmen,  für  ®efe§e  nicht.  Sohl  aber  föunen  bie  erfteren 

einen  fo  hohen  ©rab  ber  2Bahrfcheinlid)fett  erlangen,  ba&  pe 

©efefcen  faft  gleichwertig  werben.  So  ift  bie  fdwn  oonfcarwiit 

entbeefte  Siegel,  baß  neu  entftanbene  ©igenfd)aften  einer  ftärferen 

Variabilität  unterliegen  als  ältere,  ein  wohlgeftccjerter  Vefifc 

ber  Biologie  uub  ̂ at  bie  Straft  eines  9iaturgefe&eS.  (Sbenjo 

»erhält  eS  fid)  mit  bem  fogenannten  ®eje&  ber  forrelatioen 

Variation,  welche«  fagt,  ba&,  wenn  irgeub  eine  (£igenfd)aft 

oariirt,  eine  anbere  ihr  homologe  (Sigenfdjaft  in  berfelben  SBeife 

oariirt,  wie  beifptelSweife  Veränberungen  ber  garbe  ber  $aare 

in  Korrelation  ftet)en  mit  Veränberungen  ber  garbe  ber  $>aut. 

3n  neuerer  Qtit  ift^ubiefen  beiben  beifpielShalber  erwähnten 

biologifdjen  (^efe^en  ber  Variabilität  ein  britteS  getreten,  welches 

^roofS  entbeeft  hat  unb  welches  bie  widrige  (SrfenntniB  enthält, 

bafe  baSVariireu  berlhicre  nicht  immer  gleid)  ftarf  unb  gleich 

häufig  auftritt,  fonberu  bafe  eS  unter  üerfdjiebenen  Verhältniffen 

oerjdjieben  groß  ift. 
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2)fag  man  immerhin  berartigeu  allgemeinen  gormein  ba« 

ftreng  ©efefcmaßige  abfpred)en,  ba  wir  allerbing«  nid)t  ftrifte 

beweif  en  fönnen,  baß  nid)t  einmal  eine  (£rfaf)rung«inftan$  gegen 

fic  auftreten  wirb  —  bie  Biologie  betrachtet  fie  bodj  al«  woh> 

gefiederte,  au«  bet  Erfahrung  abgeleitete  Sd)lüffe.  2iud)  ber 

Sajj:  r,^lüe  3)ienfcr)eti  muffen  fterben"  ift  fein  QJefefe,  fonbern 

eine  bloße  Siegel,  ba  Sciemanb  mit  Strenge  ben  33emei«  311 

führen  oermag,  baß  ein  organifdje«  Söefen  überhaupt  nothwenbtg 

fterben  mufj.  £)a«  praftifdje  2eben  operirt  mit  lauter  folgen 

Siegeln  burdmu«  fidjer,  unb  bie  orgamfdje  SSiffenfcrjaft  nicht 

minber;  nur  mu§  fid)  bie  lefctere  ftet«  beffen  bemußt  fein,  baß 

eS  Stufen  ber  äöarjrfct)einltcr)feit  giebt  unb  Siegeln  oon  mefjr 

ober  minber  atigemeiner  93cbeutung. 

(£«  ift  eine  biologische  Siegel  23.,  bafe  gefreute  Subiot- 

buen  entfernter  Birten  unfruchtbar  finb,  mahrenb  bie  oerfdnebenen 

Slaffen  einer  unb  berfelben  2lrt  fruchtbare  Siachfommen  (ölenb- 

linge)  erzeugen.  So  »erhält  e«  fid)  meiften«.  Snbeffen  giebt 

e«  Ausnahmen  oon  beibeu  Behauptungen.  Siidjt  nur  fommt 

cd  oor,  ba&  burch  töreu^ung  oerjehiebener  Birten  SJadjfommeu 

(Baftarbe)  entftehen,  fonbern  e«  giebt  fogar  gäHe,  in  benen  bie 

Söaftarbe  felbft  wieber  fruchtbar  finb.  So  fonnten  ßalbblut. 

Stoftarbe  oon  äanindjen  unb  £ajen  gezüchtet  werben,  bie  fid) 

burch  (Generationen  binburd)  fruchtbar  fortgepflanzt  haDeu- 

Analog  fallen  manchmal  bei  Staffen  berfelben  2lrt  nicht  nur  bie 

fruchtbaren  ölenblinge  au«,  fonbern  e«  gelingt  überhaupt  bie 

Äreujung  nicht  mehr,  wie  e«  ber  gaU  ift  mit  bem  sJ$ortO'Santo< 

Kaninchen,  welche«  im  15.  Sahrfmnbert  oon  (Suropa  au«  auf 

$orto«Sauto  bei  9ftabeira  übertragen  würbe  unb  fid)  in  bem 

®rabe  oeränbert  t)at,  baß  befjcn  Streuung  mit  ben  europäijcbeu 

Äaniuchenraffen  nicht  mehr  möglich  ift-7 

$ier  haben  wir  allerbing«  fein  ®eje&,  fonbern  eine  Siegel, 

oon  ber  wir  bereit«  Ausnahmen  fennen.    Solange  fie  al« 
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biologifd)e3  ©ejefc  beiradjtet  würbe,  mar  fie  bie  $ailptffö|e 

für  bie  Definition  beS  SlrtbegriffeS.  3nbem  wir  fie  als  Siegel 

faffen,  geben  uns  ober  gerabe  ihre  ftuSnafjmen  wieber  umgefefnrt 

eine  fräftige  Stüfce  für  bie  Unmöglid)feit,  ba«,  maS  man  fixt 

nennen  )oü,  begrifflich  feftjufteflen  unb  bamit  auch  für  bie  2lb» 

weifung  be3  alten  SfrjomS  oon  ber  fionftonj  ber  Slrten. 

Die  Sterilität  ber  Hrten  bilbet  aber  nicht  nur  eine  bio« 

logifcfje  SHegel,  fonbern  fie  ift  felbft  ein  Problem  unb  oerlangt 

Slufflärung.  28ie  fommt  e«,  baß  währenb  bie  meiften  fünft« 

lidjeti  Varietäten  miteinanber  fruchtbar  finb,  bie  meiften 

natürlichen  Spe^ieS  miteinanber  nur  wenig  ober  gar  nicht 

fruchtbar  finb? 

Darmin  t)at  auch  biefe  grage  gu  beantworten  oerfudjt, 

of)ne  aber  baS  SBefentlidje  berfelben:  bie  llrfadjen,  auf  welchen 

bie  Sterilität  ber  natürlichen  $rten  im  ©egenfafce  jur  gruct^t- 

barfeit  ber  fünftlicfjen  beruht,  ju  treffen.  (Sine  umfaffenbc 

Antwort  giebt  erft  bie  Dbeorie  ber  phöftologijcfjen  Seieftion, 

welche  ber  9laturforfd)er  Romane«  aufgefteflt  |at  Sie  möge 

hier  in  ber  fnappen  Raffung  (Jarl  DüfingS8  ihren  ̂ piajj  fiuben 

als  bcbeutenbeS  Veifpiel  bafür,  baß  and)  ber  allgemeine  Ztyil 

ber  Biologie  fid)  burd)  Dljeorten  fortbilbct  unb  fomit  ba$ 

Kennzeichen  edjter  SBiffenfdjaftlidjfeit  in  fid)  trägt.  Diefe  Dheorie 

geht  oon  ber  VorauSfefcung  au8,  baß  beim  Auftreten  einer 

Variation  fich  zugleich  Sterilität,  refp.  oerminberte  fruchtbar« 

feit  ber  neu  oariirten  %fym  mit  ben  nicht-oariirten  einftellt. 

§ierburcr)  bleibt  bie  Variation  auf  einen  mehr  ober  weniger 

großen  Ztyii  ber  Xtycrc  befd)ränft,  ber)nt  fich  nicht  auf  j.  23. 

etwa  weiter  nörblid)  lebenbc  Dojerc  au$,  bilDet  fich  aber,  ba 

fie  nur  wenig  Verwifcrjung  burd)  tfreujung  erleibet,  um  fo 

rafcher  aus.  3wijd)en  beiben  3:r)etlen  ift  $war  feine  geographifä*, 

aber  eine  phi)fiologifd)e  Varri^re  entftauben,  bie  ebeufo  wirffam 

ift  wie  taufenb  teilen  Cjean.  Obgleich  nun  eine  Verminberung 
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bcr  grucfjtbarfcit  unier  gewöhnlichen  Umftänben  entfdjieben 

fdjäblid)  ift#  ba  fie  bie  gortpflan$ung  beeinträchtigt,  fo  ift  bod) 

bie  mit  einer  nüfclidjen  Variation  oerbunbene  Sterilität  gegen 

bie  Stammform  smeifello«  eine  äu&erft  nü&lidje  Gngenfd)aft, 

ba  nur  mit  ihrer  §ülfe  ba«  Qerfaflen  einer  Spe^ie«  in  jmei 

neue  unb  bamit  eine  5(npnffung  an  bie  fpe$ieflen  2ebenäuerl)ält-- 

niffe  biefer  beibcn  Xt)eile  ftottfinben  !ann.  Unb  Karmin  jagt 

felbfr,  ba&  es  nü&lid)  für  eine  entfter)enbe  Wrt  fein  mürbe,  wenn 

fie  in  gewiffem  ©rabe  fterit  gegen  ihre  Stammform  wäre. 

$>a§  eine  folchc  Sterilität  jetjr  leid)t  entftehen  famt,  unterliegt 

feinem  3roe'fe^  ba  gerabe  ba«  ®efd)lecht«jöftem  am  leichteften 

Variationen  au«gejefct  ift. 

®ans  anber«  »erhält  fid)  bie«  bei  bomefti^irten  Wrten. 

£ier  oertjinbert  ber  SDJenfch  jebe  Äreu^ung  neuer  Varietäten  mit 

ihren  Stammformen.  (Sine  Sterilität  gegen  lefctere  würbe 

fomit  nid)t  beu  geringsten  Deumen  haben.  3m  ®egentt)eil  wünjeht 

ber  3)2enjd)  gerabe  bie  gegenfeitige  gruchtbarfeit  ber  Varietäten, 

um  burch  Streuungen  bie  SRafje  ju  oerbeffern  ober  neue  Varietäten 

$u  erhalten.  $iefe  uou  Romane«  aufgefteÜte  Theorie  erflärt 

alfo  jomohl,  wie  bie  Verzweigung  ber  Strien  uor  fich  gegangen, 

al«  aud),  auf  welche  biologifcheu  llrjacheu  ber  Unterfd>ieb  in 

ber  gegenfeitigen  gruchtbarfeit  bomeftijirter  unb  natürlid)er 

Birten  jurüd^uführen  ift. 

@«  ift  fehr  be$eid)nenb,  bajj  Romane«  felbft  feine  5£t)eorie 

^PhhHologifche  Seieftion"  nennt  unb  alio  jwifchen  <ßhhftologie 

unb  Viologie  feinen  Unterfchieb  macht.  28a«  foll  benu  au 

feiner  Theorie  phtyfiologifch  fein?  2)ie  phtyfiologijchen  ßhöra^re 

ber  Unfrud)tbarfeit  $u  fiuben,  ift  ja  eine  anbere  Seite  ber 

grage.  SMerbing«  beruht  iubioibuell  bie  Sterilität  auf  gewiffen 

funftionellen  Vebingungen  gewiffer  Crgaue.  2(ber  in  unferem 

galle  h^nbelt  e«  fich  nicht  barum,  fonbern  um  bie  Urfachen 

ber  Sterilität,  refp.  gruchtbarfeit,  foweit  fie  au«  ben  Seben«« 
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be$ief)iiiigen  bcr  Slrten  mit  §ülfe  ber  ̂ nftanjen  be8  ftufcenS 

unb  ber  Stnpaffung  abjuleiten  finb.  $)amtt  ̂ at  bie  *ßf)t)fiologie 

gerDife  nid>t3  $u  tfjun  —  bie  %t)tox\t  ift  eine  reine  biologifcbe, 

felbft  gegen  ben  SSiUen  if>re$  Tutors. 

Solcher  ̂ l^eorien  fennt  bie  allgemeine  Biologie  bereit« 

eine  größere  $a1)l,  uian  cS  bem  jungen  ?Uter  biefer  SBiffen* 

fcf^aft  gemäß  erwarten  foüte.  3a,  man  fann  fagen,  bafj  einige 

berjelben  ba8  ganje  übrige  miffenfc^aftlidie  £eben  aufgeregt  unb 

befruchtet  baben.  $enfen  mir  nur  an  bie  beibeu  ©runbprobleme 

ber  Biologie,  an  bie  Probleme  ber  Vererbung  unb  SBariabifität. 

3m  Vereine  mit  ber  toeitoorgefd)rittenen  Morphologie  unb 

^fjnfiologte  bcr  ©eyuaforgane  f)at  bie  biologifc^e  gorfdjuug 

jene  fragen  in  einer  8d)ärfe  ju  faffen  gemußt,  bie  mir  beinahe 

eine  „matfjematifcfje"  nennen  bürfcn.  @ett  Karmin  feine 

$angcucfi3fmpotf)efe  unb  ,<pätfel  feine  SSeüentfjeorie  aufgeteilt, 

ift  ba$  SkrerbungSprobfem  biologifdje  £age8frage  unter  ben 

Dhturforfcfjern  unb  2ler$ten  geroocben.  $)ie  Sfjatfadje,  bafe 

CSr)nraftcre  ber  ©Item  auf  bie  Kinber  übergeben,  forbert  über 

fyaupt  eine  (£rflärung.  SöaS  mirb  übertragen,  auf  roeldje  SBeife 

gcfct)ief)t  bie  Vererbung,  meldje  Organe  finb  bie  Präger  ber 

SereTbung?  $ie«  finb  Jragcn,  in  bie  fid)  baS  ©efamtprobiem 

fpaltet  unb  an  bereu  Söfung  ber  SWorpfjotoge,  <pfmfioIoge  unb 

53ioIogc  gleichermaßen  teilnimmt.  ?(ber  bieS  ift  nid)t  afleS. 

G^araftere  finb  angeboren  ober  ermorben.  Sererben  fid)  nun 

beibe  Birten  oon  @igenfd)aften,  ober  nur  bie  angeborenen,  im 

Äeime  fd)on  oodjanbencn,  nid)t  aber  bie  ermorbenen?  SBa«  Reifet 

ba3  überhaupt :  ermorbene  (Sigenfd)aft?  SBir  f)aben  einen 

Summelpfafc  biologischer  $ia(eftif  oor  unS.  @$  ift  allgemein 

befannt,  bafe  %.  SSeiSmann  fyer  ba$  gelb  feine«  ©dmrffinneS 

fanb,  unb  ba§  feine  Ifpoxit  ber  Kontinuität  be«  flcimplaSmaä,* 

mag  man  iljr  juftimmen  ober  nicht  jebenfaüS  oermöge  ber 

neuen  ?(ujfaffung  ber  ganzen  grage  unb  ber  $)etaü*  ber  $f)eorie 
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einen  neuen  fräftigen  33auftein  bem  ©ebäube  bcv  allgemeinen 

Biologie  eingefügt  fyat. 

Üftittlerroeile  erfuhr  auch  baS  *roeite  biologifche  ©runb» 

Problem  —  bie  Variabilität  ber  CrganiSmeu  —  eine  ineorerifdje 

(Sntroidelung.  Slucf)  fn'er  erfonnte  fcf)on  (£h-  Karmin  bie  Schmierig» 

feiten  fef)r  gut.  Mein,  ba -feine  Arbeiten  aunädjft  nach  anberen 

Dichtungen  gingen  uub  ihre  Voüenbung  »erlangten,  fo  fonnte 

er  ficr)  in  bie  oflgemeinften  fragen  nietjt  fo  fcr)r  oertiefen,  als 

eS  feiner  sJhtur  angemeffen  mar,  unb  als  mir  eS  geroünfctjt  hätten. 

(£r  begnügte  fid)  nljo  mit  einer  oorläufigen  oagen  Slnnatjme 

cincS  aufäUigeu,  b.  h-  meber  ber  9*icf}tung  nod)  bem  $kl  nach 

beftimmten  VariirenS  ber  %fytxe  unb  ̂ flan^cn. 

3ft  einmal  irgenbruo  eine  Variation  an  einem  X^iere  auf« 

getreten,  fo  bemächtigt  fid)  berfelben  ber  tfampf  umS  £afein,  unb 

entfprecrjenb  ihrer  9cü$lichfeit  wirb  fie  burd)  natürliche  ÄuSlefe 

erhalten  »erben.  2ln  biefer  Stelle  Ijat  Xi).  ©imer  eingefefct. 

(Er  jeigte,  bafj  ttüfclichfett  nicht  unbebingt  baS  Vehtfel  ber 

^ntmitfelung  fein  mufj,  fouberu  ba§  auch  in  ber  jeweiligen 

djemifd;»phttfifalifcr)en  .Quiammenfefcung  oe^  CrganiSmuS,  feiner 

Äonftruftion,  bie  Ur  jachen  ber  (Entwicklung  liegen  fönnen. 

Slbänberungen  gehen  nicht  jiel«  unb  rtchtungSIos  oor  fid).  Sie 

erfolgen  oielmehr  nactj  ganj  beftimmten,  nachweisbaren  föidnungen. 

So  j.  99.  tritt  eine  Variation  beim  Ü)iännd)en  ftetS  früt)er  ein  als 

beim  SBeibdjen,  meines  fich  ben  alten  (£igenfd)aften  gegenüber 

fonferoatioer  oerhält,  als  bog  2Nännd)cn.  (©efefc  ber  männlichen 

s$räponberan$.)  ferner  entfielen  Variationen  5.  V.  in  ber 

JeÜ^ichnung  nicht  gleichseitig  auf  ber  ganzen  Äörperfläche, 

fonbern  bie  Variation  f djreitet  fort  in  ber  itangSactjfe  beS  Körper« 

oon  hin**«  nach  ÜDrn;  roäfjrenb  bie  oorberen  geüseidjnungen 

fdjminben,  treten  hinten  bereits  neue  auf.  (Da  biefeS  gortfdjreiten 

nach  Dem  93ilt>e  einer  Söeüe  oor  fich  geht,  nennt  eS  dimer  baS 

UnbulationSgejeJ.)   (Jnblich  feljen  mir  baS  Snbimbuum  roäfjrenb 
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feine«  Gebens  eine  9*eit)e  ton  Variationen  burdjmachen,  beren 

jebe  einet  beftimmten  ©uttuicfelunggftuTe  ber  Birten  entfpridjt. 

60  j.  93.  finben  tuir  bei  jungen  SSilbfafoen  juetft  fiängsftreifung 

be$  gelle«,  in  fpäteren  Sauren  eine  Sluflöfung  ber  ÖängSftreijung 

in  giecfen,  bann  ein  3ufammenfliefjeu  ber  lederen  in  Cuer« 

ftreifen,  bis  beim  alten  Spiere  bie  3eid)nung  faft  gan$  oer< 

fdnounben  ift.  öiner  ganj  ähnlidjen  Üieihcfolgc  ber  Beranberiing 

begegnen  wir  bei  einer  SRei&e  oerfdjiebener  2lrten  oon  ben 

längSgeftreiften  Qibtfytafytn  $u  ben  geflecften  ßafcen,  uon  bieten 

5U  ben  querfireifigeu  Juanen  unb  enblid)  511  ben  unbemlidjer 

gezeichneten  £unben. 

$ie  inbioibueHe  ©ntnricfelung  ber  Variation  roirb  fomit 

ein  SBilb  ber  Slrtentmicfelung.  2>afi  fid)  bie  Beränberungen  in 

einer  beftimmten  Dichtung  entnadeln,  ift  nad)  Sinter  in  ber 

tfonftitution  ber  Ztym  felbft  begrünbet  unb  ift  feiue  JJolge 

blo&er  9?aturau3(efe,  meldte  ftetä  nur  mißliche  ©igenfchaften 

fonferoirt,  tuäf)renb  bie  neue  2f)eorie  bie  lltilitätslehre  felbft 

etnfchräuft  unb  felbft  bie  ©ntftehung  unb  Grftaltung  aüerbingS 

nur  relatio  jd)äblicher  ©igenfdmften  annimmt.  £iefe(Jinfchranfung 

ift  um  fo  toertfmofler,  als  eS  üjanadjdd)  (Eigenfdjaften  giebt, 

bei  benen  bie  (£ntftef)ung  auf  bem  Söege  ber  SluSlefe  auSge- 

fd)loffen  ift,  ba  oon  einem  Siufcen,  meiere  fie  bem  3nbioibuum 

brächten,  feine  9iebe  fein  fann.10 

2>ie  Ztyoxk  (SimerS  ift  entftanben  burdj  Beobachtungen 

an  lebenben  ̂ ierinbiDtbuen,  burd)  oergleidjenbe  Betrachtung 

ber  SebenSroeije,  ber  Beränberungen,  bie  au  ben  oerjdjiebenen 

(Sigenfchafteu  auftreten.  Sie  bient  als  Grftärung  einer  gro&en 

Qaf)\  oon  biologifdjen  <5injeltf>atfac^en  unb  ift  aljo  ein  echte* 

3noentarftüd  ber  allgemeinen  Biologie.  £afc  ihr  unb  ihres- 

gleichen feilend  ber  ÜNaturforfdjer  fo  roenig  Mufmerfjamfeit  ge« 

fchenft  mirb,  liegt  jum  £()eile  baran,  baß  fich  foroohl  3oologen 

al«  Botanifer  allmählich  baran  gewohnt  haben,  auäfchlie&licr) 
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ber  morpfyologifdjen  SRicrjtung  t^rc  Sienfte  anzubieten  unb  $u 

glauben,  bamit  ben  roefentlidjften  Xtyil  ifjrer  2öiffenfcf)aften 

erfc^öpft  f)aben.  3um  $&eil  liegt  e$  baran,  bog  fitf)  bie 

Sßeuigften  bemufet  merben,  bafe  bie  ©iotogie  im  Stillen  fort» 

geroacr)fen  ift  unb  ba§  fie  fjeute  fcfpn  auf  ben  $ang  einer 

felbftänbigen  SBiffenfc^aft  2lnfprucf)  machen  fann.  SGBenn  mir 

un$  fragen,  ma3  benn  2Biffenfd)aft  eigentlich  bebeutet,  fo  fönnen 

mir  biefelbe  nacr)  ber  Sdmle  befiniren  a(3  ba3  „logifdj 

georbnete  ©anje  jufammenge^öriger  ©rtenntniffe",  ober  roaS 

baSfefbe  ift:  al$  ein  Snftem  jufammengefjöriger  (Jrrfenntniffe. 

S>a8  Dollfommene  Stiftern  ift  aber  ftets  ein  Sbeat  für  bie 

SBiffenfdjaft.  $enn  fobafb  e8  erreicht  märe,  mürbe  and)  bie 

lefctere  als  fo(ct)e  ju  ejiftiren  aufhören.  @3  möchte  alfo 

SBtffenfcrjaft  ef)er  $u  befiniren  fein,  a(3  ba$  burcr)  beftimmte 

^ßrmjipien  unb  2Jcetf)oben  geleitete  ©eftreben,  ein  ©Aftern 

oon  in  geroiffem  Sinne  jufammenge^örigen  Srfenntniffen  $u 

errieten.  2In  jeber  2öiffenfd)aft  nehmen  mir  roaljr,  bafc  fie 

gemiffe  ©runbfäfce  formulirt,  bie  @rfa(jrung  nad)  einem  be» 

ftimmten  23erfaf)ren  befragt,  bie  gemonnenen  Sfenntniffe  oeradge» 

meinert  in  gorm  oon  Regeln  unb  ©efefcen  unb  bie  Neigung 

be8  ©rfenntnifetriebe«  für  bie  (Jrttärung  ber  Vorgänge  im  einzelnen 

burcr)  $t)eorien  unb  §npotf)efen  ju  beliebigen  fucfjt.  ?lfle  biefe 

Üttomente  finb  not^menbige  Momente.  (£iuer  eckten  SBiffen« 

fdjaft  barf  feines  berfelben  fefjlen,  ba  eine  folcrje  fonft  bie 

gorberungen,  luefdje  ber  @eift  an  bie  SSollftänbigfeit  eine« 

nuffenfdjafttictyen  (SebäubeS  fteflt,  nicfjt  ju  erfüllen  oermödjte. 

(£ntfprid)t  alfo  bie  Biologie  biefen  gorberungen?  $a3 

bisher  ®efagte  gab  fcr)on  bie  Stntmort. 

2Bir  finben  in  if)rem  Sage  oom  Kampfe  um«  Safein 

nidjt  nur  ein  ̂ ßrin^ip,  jonbern  ein  Urteil,  meiere«  beinahe 

bie  ifraft  ber  ©ütbenj  befifct.  2)enn  eS  gef)t  notf)n;enbig 

au8  bem  ̂ Begriff  beS  Selbftert)altung3triebe3  Ijeroor  unb  rairft 
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bafjer  auf  ben  naioen  Berftanb  ftets  mit  ber  ©tärfe  chic« 

Slfiom«. 

gerner  rotffen  roxi,  bafj  fid)  unjcrc  SBiffenfc^aft  ein  fpejififche« 

SRaturobjeft  al«  bcn  ©egenftanb  ihrer  gorfdjung  au«gefucht 

hat:  bie  natürlichen  2eben«oerhältniffe  ber  Organismen  al« 

ganzer,  b.  f).  nach  feiner  SRidjtung,  al«  nach  ber  jener  Berhältniffe 

beterminirtcr  Snbioibueu.  2öir  fyabtn  aber  auch  gefehen,  baß 

fid)  au«  bcn  biologifchen  <£in$elerfahrungen  Regeln  unb  ©efe&e 

bilben  laffen,  unb  bafc,  um  bie  ̂ ^atfac^cn  auf  ihre  legten  Ur- 

fachen  aurücfyuführen,  b.  h-  fie  $u  ertfären,  £npothefen  unb 

X^corien  entftanben  finb,  bie  bcnfelben  Slnjpruch  auf  Beachtung 

machen  tonnen,  roie  bie  fpefulatioen  Sfjeile  anberer  $>i«$iplinen. 

hiermit  ift  bie  Aufgabe  ber  Biologie  gegeben,  eine  Aufgabe, 

meiere  eine  anberc  SBiffenfdjaft  oermöge  ber  natürlichen  (Sin- 

feitigfeit,  bie  jeber  anhaftet,  nicht  ̂ u  erfüllen  oermag.  $ie 

generelle  Sflethobe  !ann  auch  bti  unferer  fBiffenfdjaft,  meiere 

nicht  au«  Bernunftfäfcen  bebujirt,  fonbern  au«  @rfahrung«baten 

inbujirt,  nur  eine  ftreng  inbuftorifdje  fein.  3m  befonberen  aber 

hat  fie  rote  jebe  $}i«$iplin  ihr  eigene«  Verfahren.  3hr  Snftrumcnt 

ift  nicht  ba«  SRifroffop  unb  nicht  ba«  Dteffer,  objehon  fie  berfelben 

auch  gelegentlich  bebarf,  fonbern  ber  für  bie  Beobachtung  be« 

freien  Waturleben«  eigen«  $u  fchulenbe  Blicf  unb  bie  oergleid)enbe 

Xhatigfeit  eine«  bafür  eigen«  gef durften  Berftanbe«11  unter  3U* 

hülfenahme  experimenteller  Unterfuchungen,  roeldje  fid)  aber  oon 

ben  SSerfuch«methoben  anberer  2öiffenfd)aften,  bereu  Aufgabe  bie 

(Srforfchung  ber  lebenben  9catur  bilbet,  baburch  unterfcheiben,  bafj 

bie  Crgani«men  babei  unoerlefct  roefentlidi  unter  benfelben  35c* 

bingungen  öert)arren,  unter  welchen  fie  im  freien  9?aturleben 

ftehen.  2Bir  finben  bemnach  bie  allgemeinen  ehara^ere  oc^ 

Schema«  einer  ©iffenfehaft  auch  bei  ber  Biologie  roieber.  <5ie  ift, 

roie  ihre  Schroefterbi«$iplinen,  ein  mit  ̂ rinjipien  anhebenber,  ein 

befonbere«  (Gebiet  unb  eine  befonbere  SJtethobe  praftijirenber, 
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burd)  SBitbung  allgemeiner  ©efe&e,  Xfjeorieii  unb  §npothefen 

ficf>  fortentroirfelnber  3roeig  bcr  menf  deichen  <5Jefamterfenntni§. 

Unb  wenn  mir  nunmehr  alle«,  roa«  oorauSgegangen  ift, 

äiifammenfaffen  motten,  fo  fann  c*  un«  feine  ©d)tüierigfeit  be« 

reiten,  bie  Aufgabe,  roelche  ber  ©iologie  al«  einer  befonberen 

2Siffenfd)aft  gefteßt  ift,  beftimmt  ju  formuüren,  ba  fie  als  fo 

flar  bezeichnet  erfcheint,  als  eine  Slbgrenjung  einzelner  SöiffenS- 

fad)er  überhaupt  möglich  ift.  2öir  merben  bie  Söiologie 

befiniren  fönnen  als  bie  2ef)re  einerfeit«  ber  gefamten 

fiebenSüerhältnif f e  ber  Organismen,  b.  f).  ir)rer  33 e- 

$iefmngen  etnanber  unb  ju  ber  anorganifchen  ftatur 

infofern  bie  Organismen  (ohne  $ütfftcr)t  auf  bie 

(Einzelheiten  beS  23aueS,  bcr  gunftion  ober  ber  (Ent» 

mirfelung)  als  ganje,  im  natürlichen  .ßuftanbe  lebenbe 

Snbioibuen  betrachtet  werben,  unb  anbererfeitS  ber 

©ebingungen  unb  Urf adjen,  burd)  beren  (Einfluß  jene 

ißer t)ältnif f e  eutftanben  finb  unb  noch  entftefjen. 

Diefe  Definition  ift  fo  allgemein,  als  eS  bie  (Einbeutigfeit 

berjelben  geftattet.  Äeine  anbere  SSiffenfc^aft  oermag  fie  ju 

beefen,  feine  pagt  fid)  it)r  genau  an,  als  eben  nur  bie  Biologie 

SBaS  baS  SBort  etumologifch  bebeutet,  ift  in  if>r  enthatten; 

roaS  eS,  fofl  ihm  eine  befonbere  2Öiffenfd)aft  entfpredjen,  fach* 

lieh  nur  bebeuten  fann,  ift  burch  fie  beftimmt. 

Da«  (Schema  forcofjl,  als  ba«  Material  ift  oorhanben. 

greilid)  fehlt  noch  bie  ftreng  föftematifche  Durcharbeitung  beS 

fich  tagtäglich  hä"fenben  ©toffeS.  SBieleS  liegt  noch  *)crum  wie 

ein  Raufen  ungeorbneter  ©teine.  2lber  auch  biefc  tragen  ihren 

©pe$ieScharafter  offen  gur  ©d)au  unb  marten  nur  beS  orbnenben 

Reifte«,  ber  fie  in  bie  öfonomifch<miffenfchaftliche  gorm  bringt, 

tuelche  mir  allgemein  „©nftem"  nennen. 

Die  3eit  fann  nicht  mehr  fem  fein,  in  welcher  bie  Biologie 

in  gorm  oou  2ehrfan$eln  unb  ßehrbüchern  auch  afabemifd)  ihr 3*  (627) 
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Bürgerrecht  als  eine  auf  eigenen  güfecn  ftefjenbe  Sßiffenfdjaft 

ertjaften  toirb.  (£$  giebt  fjeute  roeber  einen  3oologen,  noef)  einen 

Söotanifer  als  folgen. 

öeiber  (gebiete  Jjaben  eine  SluSbelnmng  gewonnen,  roeldje 

ein  einjefner  (Seift  nidjt  mefjr  ju  überfein  öermag. 

$a£  ̂ rinjip  ber  SlrbeitStljeilung  ̂ at  längft  gebieterifcf) 

fein  ̂ aupt  erhoben.  23efd)ränfung  be8  gorfd)ung$gebiete$  ift  tyev 

feine  SBertteinerung.  3)enn  ba8  (Sngere  beftfct  bereit«  bie  2lu3« 

be^nung  beffen,  toaS  früher  ba8  Weitere  nmr.  @in  Heiner  Xtyi 

ber  QoolOQie  ift  fjeute  reifer  —  intenfio  unb  eftenftö  —  als 

eljebem  bie  ganje  Zoologie,  unb  ber  300*°8C  öon  §cute  mu& 

ftd)  entfcfjeiben  für  bie  eine  ober  anbere  ber  ©eiten,  bie  feine 

SRaturobjefte  geigen.  @r  ift  entmeber  toefentlid)  SRorpljologe 

ober  tßfjöfiologe  ober  ©mbrtiologe  ober  ©üftematifer  ober  — 

©iologe.  $ie  @ntftet)ung  einer  befonberen  Söiffenfdjaft  ber 

SBtofogie  ftetlt  eben  aucf>  nitfjtS  anbereS  bar,  als  einen  ?Iu3brucf 

be«  nac^  ©ntfaftung  ringenben  ®eifte8. 

(528) 
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Sinter:  „2)ie  l£ntftel)ung  ber  Birten  u.  f.  ro.  I.  S.  72;  3ena, 

®.  fttföer  1888,  unb  „llnterfucf)ungen  über  baä  Sartiren  ber  ©iaueretbedjfe", 
»erlin  1881. 

II  91«  HafftfdjeS  »etfpiel  biefer  fomparartoen,  mit  bem  natöen  3roeifel 

beginnenbcn  I^ättgfeit  möge  l)ier  eine  Stelle  au$  ber  natfjgelaffenen,  bur<$ 

$rofeffor  Vornan  cd  publtjirten  SlblwnMung  Gh..  5)arroin3:  „2>er 

3nftinft"  $la&  ftnben.  G*  fwnbelt  ficf>  um  ba$  befannte  „  Jobtftellen" 
bteler  $f)tere  im  Momente  ber  Ueberrafäung  ober  ©efa^r.  $ter$u  bemerrt 

3)arrotn:  ....  „SRidjtSbeftoroentger  erfaßten  e*  mir  al*  ein  Ijödjft  merf. 

roürbige«  3ufammentreffen,  ba&  bte  ̂ tieften  Ijicrnad)  bat)tn  gelangt  fein 

füllten,  genau  bie  Haltung  na^jua^men,  bie  fie  im  lobe  annehmen.  3$ 

jei^nete  mir  ba^er  forgfältig  bte  Stellungen  auf,  roela^e  17  ocrfdjiebene 

3nfeftcnarten  :veinfctylte&li$  eine«  %ulüä.  einer  Spinne  unb  einer  9lffel), 

$ngef)örtge  ber  oerfdjiebenartigften  Gattungen,  foroo&l  gute  als  f$led>te 

Äünftler  in  ber  «crfteüung  babei  anjunc^men  pflegen ;  bann  üerföaffte  tdj 
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mir  oon  einigen  biefer  Arten  eines  natürlichen  XobeS  geftorbene  ©rem- 

pfare,  onbere  töbtete  ich  leicht  unb  langiam  mit  Dampfer.  2>aS  (Srgebni& 

toar,  bafj  bic  fcaltung  in  feinem  einzigen  Jalle  übereinftimmte , 

unb  bafc  mehrfach  ba$  jid)  tobt  ftellenbe  Xfyiex  jooiel  ali 

nur  möglich  Don  bem  roirfltdj  tobten  ab  midi."  Diejer  einfach- 
geniale  «erfuefj  serftörte  mit  einem  Schlage  bie  SRrrftif  ber  Sache. 

tr.30) 
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Tai  iHedjt  ber  Ueberiepung  in  frembe  Spraken  luirb  oorbetjalten. 

ttud  t>tx  »ftloglanflaU  unt>  Srudfm  «cnfii.*tieni<t>ait 

(oormoll  0.  d  «i<t)ttx)  in  fcamburfl.    »öniglid»e  $ofDu$brudem. 



inen  gewaltigen  (Sinfhifj  f)atte  $lefdn)lu$,  ber  große 

SUtmeifter  ber  gried)tfd)en  Sragöbie,  burd)  feine  SBerfe  auf 

feine  ̂ Mitbürger  auggeübt.  (5f)rfurd)t3üoa  f)atte  man  ftd)  oor 

ben  ©eftalten  gebeugt,  bie  er  auf  bie  Söüfme  braute,  unb  welche 

immer  roieber  in  ernftem  unb  erhabenem  Ion  bem  95oIfe  oor 

Slugen  füfjren  foüten,  roie  ftreng  unb  unerbittfid)  ba3  ©djidfal 

über  bie  9Kenfd)en  f)errfd)t.  ÜJtit  öegeifterung  aber  toanbte 

man  ftd)  bann  bem  <5opf)ofle3  ju,  als  biefer  —  juerft  i.  3- 468 

o.  Gfjr.  —  burd)  fefjr  mefenttidje  Neuerungen  ber  ferneren 

Qfrtttuitfelung  beS  2>rama3  weitere  Sahnen  eröffnete.  Gr  fjiclt 

nämlid)  nid)t  meljr  fo  ftarr  an  ben  ©runbfäfcen  ber  früheren 

Sßeriobe  feft  mie  WefdjUlu«,  bem  bie  ̂ erfonen  ber  alten  (Sage, 

au«  beren  Söereid)  er  ben  ©toff  für  feine  2)id)tungen  nafym, 

unantaftbar  ju  fein  fd)ienen,  fonbern  er  trug  nad)  ̂ Belieben 

2lnfd)auungen  in  fie  hinein,  roie  fie  eben  ifjm  unb  feiner  Qeit 

eigentümlich  roaren.  ÖJerabe  baburd)  aber  oermodjte  er  e3 

aud),  ifjr  SSefen  in  fo  öiel  feineren  unb  mannigfaltigeren  3u9cn 

bar$ufteflen,  alz  fein  Vorgänger,  fo  fetjr  aud)  bie  Sragöbie  an 

fid)  burd)  biefe  Äenberungen  in  ben  Srabitionen  ber  $orfaf)reu 

an  iljrem  eigentlichen  —  bem  religtöfen  —  (Sfjarafter  einbüßen 

mußte.  3nbeffen  weit  meljr  nod)  mar  bie«  ber  gafl,  al3  fein 

jüngerer  .geitgenoffe  (SuripibeS  mit  feinen  SBerfen  für  bie  artijd)e 

SBülme  ̂ eroortrat. 

Sammlung  ».  f$.  VII.  158.  !•  (53.*.> 
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3m  Oafjre  485  ober  nad)  anberer  Ueberlieferung  i.  3  480 

geboren,  erhielt  er  bie  befte  Erziehung,  welche  bamal«  einem 

3üngling  au«  oornefjmem  ®efd)led)t  jutfjeil  werben  fonnte. 

$mar  fällt  fein  @rftling«brama  bereit«  in  eine  fefn*  frühe  Qe'ü 
feine«  Nebelt«,  nnb  unabläffig  arbeitete  er  lange  3af)re  Ijinburdj 

für  ba«  $heatron;  aber  bie  oieten  ftnfeinbungen,  bie  er  fort, 

nmfyrenb  al«  ein  Anhänger  ber  neueren  Stiftung  oon  ber 

anbern  Partei  erbulben  t)atte,  brachten  e«  bat)in/  baß  man 

ihm,  obwohl  er  fid)  23  ober  24  mal  am  tragifdjen  SBettfampf 

beteiligte,  nur  5  mal  ben  erften  s}kei«  aufpradj,  fo  baß  ber 

$id)ter  cnblict)  erbittert  Sitten  oerließ  unb  nach  <ßeüa  an  ben 

Jpof  be«  Äönig«  oon  SOcacebonien  ging,  wo  er  bann  i.  3-  405 

geftorben  ift. 

Söeit  ift  nun  bie  «nftdjt  oerbreitet,  baß  Euripibe«  ftet« 

einen  großen  $aß  gegen  ba«  weibliche  ®efchled)t  gehegt  ̂ abe; 

bie  mannigfachen  SInfpiefungen  ber  bamaligen  attifdjeu  ftomöbie, 

f o  fagt  man  fid),  unb  bie  jahlreidjen,  oft  fef)r  harten  Äeußerungen 

über  bie  grauen  in  ben  Herfen  be«  dichter«  felbft  raffen  biefe 

9Jceinung  ja  al«  unzweifelhaft  richtig  erfreuten.  3nbeffen,  wa« 

ben  erften  93ewei«grunb  anbetrifft,  fo  möge  man  bodj  nicht 

oergeffen,  baß  bie  Slomifer  ftet«  fefyr  ftarf  übertrieben  fyaben, 

unb  mir  bafjer  niemal«  au«  ir)ren  Angaben  allein  ein  flare« 

93ilb  oon  ber  wahren  ©abläge  be«  ©egenftanbe«  gewinnen 

Mittlen*  2Bie  ferner  e«  aber  für  ben  Sefer  fein  muß,  ju 

entfd)eiben,  ob  er  in  jenen  SBorten  be«  dichter«  wirtlich  Sin« 

beutungen  felbft  erlebter  Erfahrungen  ober  nur  Siefleyionen  ber 

hanbelnben  ̂ ßerfon  be«  2)rama«  oor  fid)  f)at,  biefe  grage  bebarf 

mof)l  feiner  weiteren  Erörterung;  irgenb  einen  auch  nur  einiger- 

maßen  fieberen  ©d)luß  barau«  $u  $ief)en,  ift  gang  unmöglicr). 

2öie  immer  aber  bem  aud)  fein  mag,  Suripibe«  befaß  jebenfall« 

eine  oorjüglidfe  tfenntniß  be«  weiblichen  $er$en«,  wie  wir  au« 

ben  oielcn  ©cenen  fehen,  in  benen  ba«  SBefen  unb  #anbeln  ber 

(584) 
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betreff enben  grauen  mit  fo  ergreif enber  Söirfung  bargeftellt  ift, 

baß  biefe  Auftritte  aud)  heute  nod)  ungeteilten  Söeifall  finben- 

|)ier  erblicfen  mir  grauen,  meiere  mit  benninbernngSmürbigem 

öbelnuitl)  jebeS  Opfer  $u  bringen  bereit  finb,  grauen,  bie  felbft 

in  ben  grö&ten  ©efafjren  bie  ifjnen  eigene  Sefonnenljeit  nid)t 

üerlieren  unb  afle  ftraft  anroenben,  um  irgenb  ein  ljof)eS,  ebleS 

&iel,  baS  fie  fid)  gefteeft,  ju  erreichen,  aber  aud)  grauen,  meiere, 

in  ifjren  t)ei(igften  (5Jefüf)len  üerlefct,  alle  SRtttef  ber  Sift  unb 

©eroalt  anmenben,  um  ifjr  nad)  9iadje  bürftenbeS  §erj  ju  be- 

liebigen. 

SKöge  e$  mir  nun  geftattet  fein,  einige  biefer  (Sfjaraftere 

näher  $u  fd)ilbern,  unb  jroar  foldje  üon  v$erfonen,  um  roeldje 

fid)  bie  £>anblung  beS  betreffenben  2)ramaS  gruppirt,  unb  bie 

aud)  ber  Sragöbie  felbft  ben  tarnen  gegeben  t)aben.  ülux  fur$ 

mit!  id)  über  bie  ÄlceftiS  jpredjen;  benn  fo  feljr  aud)  baS  3)rama 

„SllceftiS"  als  ©anjeS  betrachtet  bem  töritifer  9lnla&  ju  geredetem 

Säbel  bieten  mag,  möchte  id)  bod)  um  jener  @cene  roiüen,  in 

roeldjer  uns  ber  $id)ter  bte  $elbin  im  ©efpräd)  mit  ihrem 

©emaf)l  unb  bem  (Sf)or  üor  Wugen  füt)rt,  auch  biefen  (Sfjarafter 

nicht  gän^ücr)  unberürffid)tigt  laffen.  $enfelben  ©belmutt)  rote 

fie  geigt  bie  Iphigenie  in  SluliS;  fie  beibe  mögen  al«  üöeifpiele 

jener  erften  5Irt  uon  grauengeftalten  in  93etrad)t  fommen. 

Op^igenie  in  Eaurien,  ihre  ©djroefter  (Slefrra  unb  bie  Inbromadje 

mögen  eS  fein,  roeldje  id)  aus  ber  Qafyl  ber  feiten  2lrt 

herausnehme,  roährenb  in  ber  §efuba  unb  SJiebca  ber  £efer 

SBeifpiele  ber  legten  ©ruppe  finben  mag. 

1.  «IceftiS. 

$lpoüo  ̂ atte  bem  Slbmet,  bem  ftönig  oon  tytyvä  in 

^tjeffalicn,  »erzeigen,  ba§  er  nodj  länger  baS  Sidjt  ber  Sonne 

flauen  bürfe,  roenn  Semanb  öor  ihm  baS  föeich  beS  §abcS  auf» 

3itfud)en  fid)  entfd)lie&en  rooüte.    $ierju  f)atte  SüceftiS  fid) 
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erboten ;  aber  üergeben«  fud)t  ber  ©ott  beS  $obe«  fitf)  if)rer  ju 

bemächtigen,  ba  $lpotto  U)in  offen  erftärt,  baf,  §eraf(e«  fte  ifnn 

im  Sroeifampf  entreißen  mürbe.  Unter  ben  klagen  be«  §f)ore« 

ber  grauen  über  ba«  ©orfjabeu  iljrcr  £errtu,  ba«  ifjnen  eine 

Wienerin  berichtet  §at,  erfdjeint  ba«  föntglidje  ©tjepaar,  Sbmet, 

um  feine  ®attin  oon  ityrem  (Sntfdjlujj  abzubringen,  Äkefti«,  um 

für  immer  oon  if)tn  Sbfdueb  ju  nehmen,  €>d)on  toerben  bie 

Vorbereitungen  jur  ©eftattung  getroffen,  als  ölö&Iid)  §erafle« 

jum  ©efudje  feine«  greunbeS  fommt.  3roar  will  «  auS  ̂ ucf' 

ftdjt  für  Slbmet  fofort  ba«  $au§  roieber  oerlaffen,  lägt  fidj 

aber  bodj  enblidt)  jum  ©leiben  bemegen.  Srft  fpäter  erfährt 

er  bie  oolte  Söafjrljeit,  fo  baf}  er  bem  Könige  heftige  SBormürfe 

barüber  madjt,  bafj  er  i§n  Untergängen  tjabe.  Subeffen  fein 

3ora  ift  nur  fct)cinbar;  öielmefu*  erfreut  er  benftönig  auf  ba« 

§öd>fte,  inbem  er  ifmt  bie  ©attin  mieber  aufüfjrt,  meiere  er 

insmifdjen  mit  ©emalt  bem  £obe  abgerungen  r)at. 

greitoiflig  f)at  SltceftiS  fid)  erboten,  für  if)ren  ©ema^f  ju 

fterben.  ©ie  ift  überzeugt,  baß  fte  baburd)  nur  ben  SBiüen 

be«  ©djitfjat«  erfüllt,  unb  erflärt  in  rufuger  gaffung  bem  dornet: 

„SBtr  ©eibe  hätten  leben  fönnen  lange  Seit. 

3)u  fyätteft  ntdjt  oon  betiter  QJattitt  fern  um  fte 

QkUaQt,  ben  ftinbern  fte  genommen;  bodj  ein  ©ott 

£at  aüeS  bieS  für  un«  geroifj  nun  fo  gefügt. " 

Merbing«  ift  fie  fid)  ber  Sebeutung  beffen,  roa«  fie  $u 

ooflbringen  im  ©egriff  fte^t,  audj  üoflfommen  bemüht,  mie 

folgenbe  SBorte  jeigett,  bie  fte  an  t§ren  ®emaf)l  rietet: 

„SBoljtan  benn!  jeige  nun  bafür  buli  banfbar  mir. 

S)en  oollen  2)anf  gtoar  miO  idj  fctncSroegS  begetjr'n, 
2>enn  ni<f)t3  gilt  9ttenfdjen  mef>r  alt  ib,re$  Sebent  ©ui, 

$od)  foU  ber  3)anf  geregt  fein  ..." 

ober  jene,  mit  benen  fte  oon  Wbmet  unb  ben  flinbern  Slbfdueb 

nimmt: 
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„Sebt  tüo&l,  jeib  gtücflidV  3a,  bu  fannft  nun,  mein  ©ernähr, 

$td)  rühmen,  ba|  baS  befte  SBeib  bein  eia.cn  war, 

Unb  tyr,  ba§  tf»r  ber  beften  SJhttter  5Hnber  )eib." 

316er  unenblid)  ferner  ift  e§  ihr  aud)  geroorben,  ben  SBillen 

be§  SchicffafS,  bafj  ein  Ruberer  für  5lbmet  fterben  fotte,  über« 

fjaupt  auf  fid)  ju  be^ie^en.  ©ie  macht  ben  (SItcrn  i^reS  ©atten 

bie  bitterften  Sorroürfe,  bag  fie  fid)  nid)t  bem  XobeSgotte  bar« 

geboten  hatten;  benn  e«  hätte  ihnen  bod)  nur  leid)t  fein  müffen, 

burd)  biefeS  Cpfer  ihren  einigen  ©ofjn  $u  retten,  ba  fie  jefct 

bod)  nid)t  mehr  ̂ offen  fönnten,  einen  anberen  $u  erhalten. 

3ene  oben  angeführten  Söerfe  raffen  uns  beutlich  erfennen, 

roie  fet)r  fie  it)ren  ©emaljl  liebt  unb  rote  feljr  fie  fid)  geroünfd)t 

^at,  nod)  ferner  an  feiner  Seite  roeilen  $u  bürfen.  (Sbenfo 

bemüht  fie  fid)  aud)  für  ihreftinberju  forgen,  inbem  fie  Wbme 

flefjentlid)  bittet,  ihnen  feine  Stiefmutter  311  geben: 

„$enn  eine  zweite  Butter  ift  ben  Äinbern  ftetd 

$er  erften  milber  ntd)t  a(3  einer  Gatter  ©ift." 

5tet)nlict)  berichtet  bie  Wienerin  ben  grauen,  bafj  2llcefti3 

herrlia^  fid)  gefdjmütft  unb  an  jebem  Slltar  be8  #aufe$  bie 

©ötter  angefleht  ha&e,  bafe  fie  ihre  ßinber  oor  einer  Stiefmutter 

bewahren,  ihnen  fpäter  eine  glüdlid)e  ®he  beretten  unb  e«  ihnen 

vergönnen  möchten,  im  ©eimathlanbe  einen  glürflichen  SebenS« 

abenb  ju  genießen.  2lud)  fonft  roeifj  bie  ©flaoin  baoon  ju 

melben,  roie  fchroer  ber  Königin  ber  SSeg  jum  $obe  rourbe. 

SBeinenb,  fagt  fie,  roarf  fie  fid)  oor  ihr  (St)ebettc  nieber  unb 

rief  ihm  ein  2eberoohl  ju;  e8  rourbe  feucht  oon  bem  $hranen« 

ftrom,  ber  ihren  Hugen  entrann,  an  Dielen  Spänen  fanb  fie 

fiabung  u.  f.  ro.  3a,  ber  dichter  gefaßt  fid)  barin,  befonberS 

hier  bie  StuSbrütfe  be«  Schmerle«  ju  häufen,  um  uns  recht 

anfdjnulid}  ju  machen,  mit  roie  groger  ©eroalt  bie  fo  lange 

jurürfgehattenen  unb  beherrfchten  ©efüljle  nun  boct)  511m  $lu3' 

bruch  famen. 
(537) 
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$on  einer  neuen  Seite  in  bem  (Sfjarafter  ber  eblen  Königin 

enbfidt)  fjören  mir,  al«  biefelbe  Wienerin  oon  bem  Slugenblitfe 

fpridjt,  in  mefdjem  SUcefti«  üon  i§r  unb  iljren  ®enoffinen 

Slbfdjieb  genommen  $at.   ©emegten  £er^en«  er^ö^lt  fie: 

,.xHd),  alle  ftauSgen  offen  »einten  ba  gar  laut 

2luä  2)?itlcib  mit  ber  $errin ;  jcbem  einzelnen 

$ot  fie  bic  jpanb ;  beim  SRiemanb  mar  iljr  ju  gering, 

$afj  fie  nidjt  gerne  oft  fid)  fyätt'  tfjm  ̂ ugcmanbt." 

So  Gilbert  un«  benn  ber  $)id>ter  in  ber  $lfcefttd  gleidjjam 

ba«  Sbeol  einer  treuen  ©attin,  einer  liebeooüen  SPiutter  unb 

einer  ftet«  freunblidjen  unb  allgemein  beliebten  £errin,  Sigen» 

(haften,  beren  2>arfteHung  geroig  nid)t  unglüdlidj  gemäht  mar. 

2.  Spbigenie  in  Äufig. 

Üftenefau«,  fo  fdjübert  un«  ber  $idjter  am  Anfange  feine* 

Dramas  „Spfngeuie  in  Sluli«",  mactjt  feinem  ©ruber  Agamemnon 

bie  fjeftigften  ©ormürfe  barüber,  bafc  er  fein  früher  gegebene« 

^erfprecfjen,  burd)  ba«  Opfer  ber  Spfjigenie  bie  jümenbe  Sir» 

temi«  ju  befänftigen  unb  baburd)  günftigen  SBinb  für  bie  gtotte 

§u  erlangen,  jefct  nid)t  galten  mofle;  er  fdjilt  if)n  treulo«, 

manfelmütf)ig,  ja  ücrrätr)erifdr)  gegen  ganj  &eu*a«.  Sener  aber 

roeig  fid)  gut  ju  oertfjeibigen,  fo  bag  9Jlene(au«  balb  ooflfommen 

baoon  überzeugt  ift,  bog  rooljl  nie  ein  SBater  feine  Jooster 

jum  Üobe  ju  führen  oermöge.  So  fct)eint  ber  Streit 

fcrjon  beigelegt  ju  fein,  al«  plö&üdj  Agamemnon  erflärt,  er 

motte  unb  müffe  fein  ©efübbe  erfüllen,  unb  nun  fein  ©ruber 

iljn  auf  aüe  SEÖeife  baoon  abgalten  fudjt.  SBergeblid)  bemühen 

fidj  ßlntämneftra,  3pf)igenie,  Oreft,  ben  SBorten  be«  SDfenelau« 

mefjr  SKadjbrurf  $u  oerleiljen,  unb  aud)  ba«  93erfprea>n  be« 

5ld)ille«,  ba«  er  ber  ©attin  be«  Agamemnon  giebt,  mit  Staffen« 

gemalt  il)r  bei$uftef)en,  ermeift  fidj  at«  nu&Io«,  ba  ftd>  feine 

Mannen  offen  gegen  ifm  empören.   ®a  erflärt  benn  3pf>igenie 
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felbft,  bafe  fie  für  £efla8  fterben  roofle,  unb  lägt  fid)  ̂ um 

Opfer  hinausführen.  Söä'hrenb  baSfelbe  ober  oofljogen  werben 

foüte  —  jo  melbet  nachher  ein  Söote  — ,  ba  legte  bie  ©öttin 

ptö&tid)  eine  $irfchfuh  an  it»re  Stelle. 

Sogleich  bei  ihrem  erften  Auftreten  nimmt  3pfjigenie  unfere 

ooöe  £fjeilnafyme  in  Slnfprud).  5)ie  finblic^e  Siebe  ju  ihrem 

Skter  unb  bie  Unfdmfb,  mit  ber  fie  fotuof)!  felbft  äße  ir)re 

®efüf)Ie  ber  2öat)rt)eit  gemäß  au$fprid)t  als  aud)  alles,  roaS 

if)r  gefagt  wirb,  als  untrüglich  anfielt,  treten  fofort  ald  bie 

®runb$üge  tt)re«  §er$enS  311  Sage.  Sie  begrüfet  ihren  SBater 

mit  ftürmifc^en  Söorien,  fie  toei§  fid)  feine  ̂ hränen,  bie  er 

vergebens  jurüd^uhalten  fudjt,  nidjt  gu  beuten,  unb  bittet  ilm 

ängftCicf)  um  Hufflärung.  8>tvax  entgeht  eS  ihr  nicht,  ba&  er 

ifjre  gragen  nid)t  offen  unb  frei  beantwortet;  inbeffen  bog  er 

if)r  ben  magren  ®tunb  feine«  Kummers  tierbergen,  ba§  fie 

feinen  SÖorten  aud)  nod)  einen  anbern  Sinn  unterlegen  tonnte, 

als  ben,  melden  fie  ihnen  in  bem  Stugenblitfe  giebt,  als  fie  fie 

hört,  baran  benft  fie  nicht,  ba«  mürbe  ihr  unnatürlich  erfreuten. 

$)atjer  fleh*  fie  ihren  SBater  nur  an,  uid)t  lauger  mefjr  bieSIn= 

gelegen^eiten  beS  SDcenelauS  unb  ben  ftrieg  fid)  ju  $er$en  ju 

nehmen,  fonbern  bei  itjr  $u  bleiben  unb  mit  ifjr  in  bie  £>eimath 

jurürfjufehren.  3a,  als  Sener  faum  noch  roei&,  wie  er  if)r  bie 

SSahrtjeit  oerhüHen  fofl,  unb  traurig  ju  if)r  fagt: 

„$ebauern  mufe  t<$  bid),  ba  bu  öernünftig  jpridjft", 

antmortet  fie  rut)ig : 

„So  Witt  idj  tljöridjt  fein,  roenn  bir  bieä  lieber  ift." 

Seine  Anbeutung  aber  barüber,  bajj  er  oor  feiner  Abfahrt 

noch  ein  Cpfer  barbringeu  müffe,  an  meinem  fie  auch  theilhaben 

werbe,  fcheint  ihr  oon  neuem  ein  ©runb  jur  greube  ju  fein-, 

benn  fetter  fragt  fie  : 

„3dj  fott  im  Neigen  bann  roo^l  tanken  am  SUtar?* 

(539) 
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Syrern  $ergen  ift  cfl  ferner  natürlich,  bog  e«  ficfj  ganj 

jeber  Jrö()licf)feit  (jingiebt,  jn  metdjer  ba«  £eben  tfjr  Wnlafj 

bietet.  Sie  liebt  ba«  2id)t  ber  Sonne,  beren  Slnblicf,  wie  fie 

fagt,  ftet«  für  afle  Sftenfcfjen  ba«  Scfyönfte  fei;  benn  nur  ein 

$t)or  würbe  fid)  nacf)  bem  Sobe  fernen,  ba  man  felbft  ein 

efenöe«  Sieben  bemfelben  Dorfen  mü&te.  SBir  oerfteljen  bafjer 

aud)  üoflfommen  bie  Onnigfeit  if)rer  Sitten,  mit  benen  fie  ben 

Sater  anfleht,  fie  $u  fdjonen.  $)ie  «Stimme  eines  €rpf)eu3 

münfdjt  fie  fid),  um  iljreu  Söorten  bie  gehörige  ßroft  »erleiden 

flu  fönneu,  unb  unter  Sfjränen  erinnert  fie  ben  Sater  baran, 

wie  er  felöer  einft  $u  if)r  gefagt  fjabe,  baf?  er  fie  glücflicf)  an 

ber  Seite  eine«  glüeflidjen  ©atten  311  feljcn  f)offe.  §11«  fie  ober 

erfennt,  bog  alle  tfjre  Sitten  umfonft  finb,  ruft  fie  »er» 

zweifelt  au«: 
„2öic  etenb  bin  id>!  $um  üeibe  mir, 

3um  fleibe  rourbe  mir  .frclena! 

3cfj  mu§  nun  flerben,  e$  töbtet  midj 

3>e#  gotttofen  Katers  gotttofc  .fwnb!" 

Sebocfj  bie  $od)ter  Agamemnon«  ift  aud)  ftarf  genug,  if)r 

tiefbetrübte«  $erj  $u  beruhigen;  nad)bem  ftc  einmal  in  itjrem 

Qcfjicffal  ben  SBitten  ber  ©ötter  erblitft  t)at,  achtet  fie  nur  auf 

bie  Stimme  be«  Serftanbe«.    Nörten  mir  j>\itx\t,  wie  fie  in 

lauten  Subel  über  ba«  2Sieberfef)en  mit  iljrem  Sater  au«brad), 

unb  bann,  wie  fie  in  Sitten,  SHagen  unb  Änfdmlbigungen  ifjrer 

Seraweiflung  2tu«brucf  gab,  fo  erfdjeint  fie  je&t  oöllig  um« 

gemanbelt.    £atte  fie  oorfjer  ifjren  Sater  gottfo«  genannt,  fo 

erfrört  fie  jefct  in  ernfter,  ruhiger  Spraye,  ba{j  er  nicf)t  anber« 

fjanbeln  bürfe,  al«  er  gelobt,  unb  bittet  audj  bie  Sßutter  bringenb, 

be«r)alb  feinen  §a&  auf  itm  ju  werfen,  eine  Sitte,  welche  bem 

ber  Sage  funbigen  $örer  um  fo  bebeutungSooHer  erfdjeinen 

muß,  at«  er  weife,  ba§  eben  mit  biefem  Opfer  ber  $od)ter 

SUntämneftra  fpäter  iture  graufigc  $l)at,  bie  Srmorbung  be« 

©atten,  ju  rechtfertigen  fud)t. rMO) 
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3pf)igenie  benft  jefct  nidjt  mef)r  an  ficfj  ottein,  als  mären 

für  fie  bic  €>cf)icf)ate  be3  9Jiene(auS  nnb  be3  griecf)tfd)en  $eereä 

t>on  feiner  ©ebentung,  fonbern  fte  Oefjarrt  auf  if)rem  (Sntfd)fag, 

für  £>etta«  fterben.  3n  biefem  ©inne  fagt  fte  baf)er  ju 

Älötämneftra: 

„£bre  SRutter,  lote  id)  benfe,  wenn  bie  Sadje  id)  erroäge! 

s)hir  ber  Xob  frf)eint  mir  baä  SKedjtc;  barnm  will  id)  aud)  ben  Job 

SRurjmüofl  bulben  unb  oermeiben,  road  mir  feine  Sf)re  bringt. 

9luf  midi  flauet  ja  gatt^  ̂ >eda^  jc&t  Don  allen  Seiten  l)in, 

$ei  mir  ftef)t  ber  glotte  9tbfar)rt,  bei  mir  Xroja*  Untergang, 

Unb  bafj,  —  roollten  je  Barbaren  Orrauen  roieber  «öt'eS  tl)un  — 
3Wan  fie  fcinbert,  baß  ber  ßtje  ölücf  in  ©riedjenlanb  fic  ftör  n. 

Mc«  ba$  roerb'  id)  erreidjen  burrf)  ben  Opfertob,  unb  mein 

3ft  aisbann  ber  eble  Stufjm,  bafj  £eüaS  tuarb  burd)  mid)  befreit." 

Sbenfo  erfennen  wir  ityre  23egeifterung  in  ben  SBorten: 

„Opfert  mid),  aerftöret  Sroja!    2?ie3  roirb  mir  ein  Senfmal  fein 

Sange  £eit!  ̂ >ier  ftnbe  id)  für  (£t)e,  Äinber,  ©lud  (Srfafe. 

Senn  $>eÖenen,  SWutter,  muffen  fterridjer  ber  Barbaren  fein, 

Unb  nid)t  biefc  über  fcefla*.   Sic  finb  $ned)tc,  bie«  ift  frei! 

Slucf)  bie  SlbfdjiebSroorte,  welche  fie  jefct  an  bie  3Kutter, 

bie  fie  umgebenben  9Jcabcf)en,  an  ba§  £icf)t  ber  ©onne  überhaupt 

richtet,  geigen  einen  ganj  anberen  ßfjarafter  als  bie  früheren. 

(53  finb  feine  Äfagen,  fonbern  3S3orte  einer  §elbin,  ruelcrje  in 

bem  fixeren  ©ettmfjtfetn,  burd)  ir)rcn  £ob  bem  Saterlanbe  ein 

lang  erfeljnteg  §eil  bereiten  gu  fönnen,  in  ruhigem  Xone  bie 

Änroeifungen  gn  ber  Vorbereitung  be§  Opfert  giebt  unb  in 

einfachen  2(u8brücfen  allem,  maS  ifjr  treuer  gewefen  ift,  nun 

bei  ifjrem  ©d)eiben  ein  f)eralidje§  fiebern  of)l  juruft. 

SBir  fet)en  alfo  in  ber  3pf)igenie  garte  Änmutlj  mit  größter 

f)eroifdjer  ftraft  oereinigt.  93eibe3  erfct)eint  uns  burdjauS 

natürlid);  benn  e8  ift  bem  £idjter  gelungen,  uns  ebenfo  fet)r 

mit  bem  fröftfidjen,  ungefünftelten  SBefen  ber  3ungfrau  ju  er« 

freuen  unb  barum  um  fo  tieferes  ÜJcitleib  mit  ü)r  ju  erregen  — 

benn  mir  roiffen,  ba&  fie  jum  Stöbe  beftimmt  ift  — ,  al8  un$ 
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mit  ©etounberung  311  erfüllen  über  it)re  ©ereitmilligfeit  jum 

Opfertobe  unb  über  ifjre  geftigfeit,  mit  roeldjer  fie  bei  bem 

einmal  gefaßten  @ntfd>luffe  befjarrt.  55aS  Drama  aber,  bog 

befonberS  am  Qtnbe  leiber  oielfad)  entftetlt  ift,  geljört  jebenfaßS 

ben  beften  beS  (SuripibeS. 

3.  3p*)igenie  in  Xaurten. 

Die  Dodjter  Agamemnon«  mar,  als  fie  eben  ber  SlrtemtS 

in  SluliS  geopfert  roerben  follte,  burd)  biefe  nad)  Daurieu  ent» 

fü^rt  morben,  um  ifn:  bort  als  ̂ riefterin  $u  bienen.  Sange 

fd)on  Ijatte  fie  biefer  $flid)t  obgelegen,  als  fie  plöfclid)  —  unb 

fjiermit  beginnt  baS  Drama  „3pf)igeuie  inDaurien"  —  infolge 

eines  Traume«,  ben  fie  nid>t  anberS  beuten  fann,  als  baß  ifn* 

©ruber  OrefteS  geftorben  fei,  oonSlngft  erfüllt  fid)  bereit  macfjt, 

im  herein  mit  ben  Jungfrauen,  bie  U)r  Df)oa3,  ber  Äonig  beS 

SanbeS,  jur  |>ülfe  gegeben  (jat,  biefem  bie  DobeSfpenben  $u 

meinen. 

SllSbalb  aber  füfjrt  un«  ber  Dichter  Creft  unb  feinen 

treuen  greunb  «ßölabeS  oor,  wie  fie  fid)  beraten,  auf  meiere 

Sßeife  fie  wof)l  am  elften  ben  Auftrag  beS  Apollo,  baS  SBilb 

feiner  ©dfmefter  nad)  ©riedjenlanb  ju  bringen,  erfüllen  unb 

fomit  ben  Creft  für  ade  Qtit  oou  ben  gurien  befreien  tonnten, 

roeldje  if>n  immer  nod)  sur  ©träfe  für  ben  9)hittermorb  plagen. 

23eibe  Sünglinge  aber  werben  gefangen  genommen  unb  oor 

3pf)igenie  geführt,  melier  bereits  ein  Söote  ir)re  Änfunft  in 

Daurien  gemelbet  Ijatte.  Sofort  läßt  ifmen  bie  ̂ riefterin  bie 

geffeln  abnehmen  unb  oemimmt  mit  greuben,  ba&  ber  eine 

oon  iljnen  aus  ÄrgoS  flamme.  Qwax  erfährt  fie  nun  aud) 

guglcicr)  bie  traurigen  ©cfyirffale  i()reS  SBaterfmufeS,  bod)  fdjöpft 

fie  neue  Hoffnung,  als  fie  t)ört,  bafj  ifn-  ©ruber  uod)  am  fieben 

fei.  SRur  einen  oon  iffnen  mill  fie  opfern,  ben  anbern  aber 

benft  fie  nad)  SlrgoS  ju  jenben,  ba§  er  if)ren  Sieben  bort  einen 
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©rief  üon  iljr  überbringe.  S^oct)  einem  eblen  38ettftreit,  wer 

fterben,  unb  wer  biefen  Auftrag  erfüflen  fofl,  übernimmt  enblid) 

^nfabeS  bie  ©djrift.  3pf)igenie  tljeilt  if)m  ben3nf)alt  berfelben 

mit,  unb  nun  erfolgt,  a(*  fie  iljren  tarnen  nennt,  bie  @r. 

fennung  ber  ®efd)Wifter.  9ttit  greuben  erflärt  fie  ftd)  bereit, 

ifjrem  ©ruber  unb  feinem  greunbe  bei  ber  gortfdjaffung  beS 

©ilbe«  befjülflid)  ju  fein.  (SS  gelingt  ihr,  ben  ftönig  gu  über« 

liften,  bie  ©tatue  auf  ba«  ©d)iff  gu  bringen  unb  mit  ifjr  unb 

ben  beiben  gremben  absegeln.  $lber  burd)  einen  heftigen 

©türm  werben  fie  mieber  an  ben  ©tranb  gurütfgeworfen;  ber 

ftönig  erfährt  uon  bem  2lnfd)lag  ber  ̂ riefterin,  unb  fdjon  miß 

er  mit  Sßaffengewalt  fief)  bc«  gaf^euge«  bemäd)tigen,  ba  er* 

fdjeint  *ßafla$  fttljene  unb  beruhigt  if)n  mit  ber  @rf lärung,  bafj 

Creft,  ber  ©ruber  3pf)igenien«,  auf  ba«  ®ef)ei6  be3  Äpotto 

gefommen  fei,  um  ba«  ©ilb  ber  Artemis  nad)  ©riedjentanb 

flu  bringen. 

^riefterin  einer  ©öttin,  weldjer  fie  bie  unglüdlid)en,  r)icr- 

fjer  oerfdflagenen  9ftenfd)en  jum  Opfertobe  gu  meinen  beftimmt 

ift,  lange  Safjre  üon  ber  §eimatl)  entfernt,  ofme  jebe  $u«ftd}t, 

ba§  einmal  if)r  bringenbfter  2Bunfd),  ifjre  ̂ eifeefte  ©efjnfudjt, 

bie  3f)rigen  miebergufe^en,  erfüllt  werbe,  tritt  un«  Sp&igenie 

ernft  unb  fdjwermütfjig  entgegen.  @8  ift  if)r  nid)t  gelungen, 

wäfjrenb  ber  langen  Seit,  bie  fie  nun  fd)on  in  Xaurien  oerlebt 

Ijat,  Ijeimifd)  ju  werben;  if)r  traurige«  Slmt,  bem  fie  Ijier  ob. 

liegen  mu&,  bient  and)  nur  baju,  iljr  (Sejdjid  ifjr  um  f o  Wörter 

erfreuten  $u  (äffen,  ba  fie  ftd)  nid)t  überjeugen  fann,  bafj  e« 

wirflid)  oon  ber  Artemis  eingefefet  fei.   ©o  flagt  fie  un«: 

„$er  ööttin  $ienft  fann  id)  als  liftigen  betrug 

Nur  tabdn.   2>enn  wenn  3*roonb  einen  Sttorb  begebt, 

Die  junge  SRutter  aber  einen  lobten  nur 

93erüfcrt,  ben  fyitt  als  unrein  fie  Dom  SUtar  fern; 

3t>r  felbft  ftnb  aber  2Henfcf)eno»fcr  eine  Suft! 

Unmöglich  ift  bie  Sodjter  üeto*  unb  be*  3eu3 
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So  unoernünftig.    2ludj  bie  Sage,  glaub'  id),  lügt, 
Q§  fjabe  lantaluS  ben  ©ötteru  cinft  ein  9)?o^t 

bereitet  unb  am  fttctld)  be3  ÄinbeS  fid)  erfreut, 

öcroiß!  3>ie  Courier  fcf)(ad^ten  felbcr  Sflenidjen  gern 

Unb  treiben  bann  ber  ©öttin  foldn*  ©reuet  $u. 

$enn  bafj  ein  öott  je  $öfe3  tljut,  baS  glaub'  id)  niduV' 

25iefer  tefcte  ©ebanfe  mag  fie  bisweilen  über  ihr  (djroereS 

£o«  getröftet  haben,  aber  au«geföf)nt  ift  fie  mit  bemfelben  nicht, 

©enrij?  nid)t  jum  erften  SERale  wirb  fie  ber  Ueberjeugung  $lu«» 

bruef  gegeben  t)aben,  bog  oon  ifjrer  ©eburt  an  ber  glucr)  eine« 

(Rottes  fie  »erfolge,  wie  fie  e«  in  bem  erften  SBedjfelgefange  mit 

bem  Shore  thut,  welchem  fie,  oom  tiefften  ©chmer$e  erfüüt, 

alle  bie  ©üter  nennt,  bie  fie  entbehren  mufj,  wie  @fje,  Ätnber, 

.peimatf),  greunbe  u.  a.  m.  3n  bem  Sraumbilb  ber  »ergangenen 

9iad)t  aber  fie^t  fie  nicht  etwa  nur  einen  §inwei«  auf  einen 

fünftigen  ©d)mera,  fonbern  bie  Earftellung  eine«  bereit«  ooll» 

enbeten  gaftum«,  einen  Slnlafc  ju  neuen  Spänen. 

Söenn  bagegen  ein  ©traf)l  ber  greube  it)r  $er$  burd)» 

bringen  fofl,  bann  öffnet  fie  e8  it)m  nur  ̂ ögernb.  Sange 

jmeifelt  fie,  et)e  fie  oertrauenSüoH  it)r  ©lücf  in  fid)  aufnimmt 

al«  Oreft  ben  if)m  beftimmten  S3rief  au«  Sßölabe«  §änben  t>or 

ihren  Äugen  empfängt,  fie  af«  feine  ©d)Wefter  aureben  unb  in 

freubigem  (Jntjücfeu  umarmen  miß.  ©ie  wehrt  ben  Jungfrauen 

nid)t,  weldje  iljn  gurücf platten  fud)en,  unb  f)at  trofc  aöer  feiner 

flehentlichen  Sitten,  fid)  nid)t  oon  it)m  abauwenben,  nur  Söorte 

ber  Sutrüftung.  (Srft,  nadjbem  er  it)r  ganj  untrügliche  23emeife 

gegeben,  ba§  er  wirflid)  ber  ©olm  be«  Agamemnon  unb  ber 

ftltotämneftra  fei  —  inbem  er  j.  33.  oon  bem  (Gewebe  ju  it)r 

fprad),  ba«  fie  einft  angefertigt  hatte  unb  ba«  ben  ©treit  be«  SltreuS 

unb  St^^eft  barfteUte,  ober  oon  ber  £anje,  mit  melier  $elop« 

einft  bie  gippobamia  in  einem  SBettfampf  $u  $ifa  fid)  errungen 

—  erft  ba  giebt  fie  fid)  gan$  ber  Söonne  fyn,  ihren  geliebten 

©ruber  an  ihr  $erj  brürfen  $u  fönnen. 

(544) 
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Offenbar  erlernten  mir  in  triefen  beiben  Qnqeii  ihres 

GharaftcrS,  ihrer  Geneigtheit,  ba$  6chlimmfte  fogleid)  glauben, 

bem  großen  aber  nur  allmählich  ben  ©ingang  in  ifjr  $er$  511 

geftatten,  beutliche  Reichen,  wie  fef)r  ihr  ferneres  2eib  auf  fie 

eingemtrft  hat;  inbeffen  e3  hat  boct)  nidjt  oermod)t,  fie  ben 

©duneren  Ruberer  gegenüber  unempfinblid)  ̂ u  machen  ober  iJ>r 

gar  einen  $)afj  gegen  bie  3Jtenfcf)f)eit  einzuflößen.  3)ie  5lu»> 

Übung  ihres  SlmteS  rourbe  ihr  ftetö  nicht  nur  beShalb  fo  ferner, 

weil  fie,  nrie  oben  erwähnt,  an  ber  (Sinfefeung  beSfelben  burd) 

bie  Göttin  zweifelte,  fonbern  auch,  weil  e8  ihr  felber  nahe  ging, 

ju  Je^en,  nne  fie  gelungen  war,  fich  ftets  ben  Söitten  ihrer 

Opfer  um  (Erbarmen  $u  oerfdjließeu.    Sie  fügt  felbft: 

„Unglüdlid)  Jpera.  io  oft  ein  ftrcmbling  bjer  erjd)ien, 

Sann  acigteft  bu  bid)  rutjig,  coli  9)Htlcib5  mit  ifyn; 

Sem  ©tammüerroanbren  bargeft  bu  bic  Xfyrane  uidjt, 

SBeun  einen  ©riedjen  bu  in  beine  $>anb  befamft." 

3»ar  miü  fie  in  ihrem  ©djtner^über  ben  Stob  ihres  ©ruber* 

jefct  fidt>  baju  Duingen,  aud)  ben  £eüenen  gegenüber  f)art  unb 

ftreuge  ju  fein,  unb  entfdjloffen  fährt  fie  fort: 

„3*fct  Qocr  nadj  bem  Sraum,  ber  midj  erbittert  Ijat, 

sJiad)  bem  id)  glauben  muß,  CreftcS  lebt  nidjt  meljr, 

3efct  miü  id)  gegen  jeben  ftrembling  graufam  fein;" 

inbeffen,  fobalb  bie  beiben  Jünglinge  oor  fie  geführt  werben,  fie 

alfo  Gelegenheit  erhält,  biejen  ihren  ©ntjchlufj  burd)  bie  Zfyat 

$u  bekräftigen,  ba  ift  fie  nicht  im  ftanbe,  bamuf  ju  beharren, 

unb  wir  fef)en  fofort,  wie  fet)r  berfelbe  ihrer  eigentlichen  Sftatur 

wiberfpradj.  ©oll  Zty'ilwafyme  fragt  fie  oielmehr  bie  beiben 

gremben  nach  ihren  Altern,  nach  iftrer  6dnuefter,  bie  nun  fo 

cble  ©rüber  oerlieren  müfjte,  nach  ̂ rcr  C>eimath,  oie  f*c  niemals 

iuieberfer)cn  mürben,  unb  bricht  babei  in  jo  taute  ftlagen  aus, 

baß  Oreft  felber  fie  bittet,  ihr  Unglücf  nidjt  $u  bemeinen,  ba 

Zoranen  baäfelbe  nicht  oerhüten  fönnten,  fonbern  eS  nur  noch 

fdjlimmer  erfdjeinen  ließen.  £ie  oerfteht  gar  toohl  ben  Schmer^, 
(515) 
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ben  er  barüber  entpfinbet,  ba&  er  ntyt  üon  feiner  geliebten 

Sd)toefter  beftattet  merben  mürbe,  unb  oerfpridjt  ifjm,  meü  er 

eben  aus  $Irgo3  ftamme,  äße«  für  iljn  $u  tfjun,  roaS  fie  nur 

oermödjte.  föeid)lid)  miß  fie  fein  ©rab  mit  93lumen  fcfymücfen, 

feinen  Seib  mit  £>el  falben  unb  $onig  in  bie  glammen  giefjen, 

bie  benfelben  üerjefu-en  foflen;  aud)  nad)  feinem  £obe  miß  fie 

barnadj  ftreben,  tf>m  mie  eine  ©d)mefter  ju  fein. 

3)a3  finb  bie  ©ebanfen  unb  ®efüf)Ie,  meiere  un$  3pf>igenie 

in  it)ren  SBorten  offenbart;  mir  fragen  nun:  S5Me  jeigt  fie  jtd) 

in  if)rem  $anbeln?  (Srf  ernten  mir  in  bem,  toafi  fie  ooßbringt, 

SBefonnenfjeit  unb  Ueberlegung  ober  Unbebadjtfamfeit  unb  lieber- 

eilung?  $)ie  Mntmort  mirb  fid)  nad)  bem  SöiSfyerigen  leidjt 

ergeben.  Sta  langfam  unb  erft,  nad)bem  fie  reiflich  afle  @injel« 

Reiten  ermogen  unb  aße  §inberniffe,  bie  if>r  etma  entgegen- 

fielen  tonnten,  berücffidjtigt  f)at,  geljt  fie  an  baS  SBerf,  baS  fie 

fid)  ju  öoflbringen  oorgenommen  f)at. 

Sinen  Haren  33eleg  hierfür  giebt  un$  bie  Unterrebung 

smifcfjen  ifu\  Creft  unb  SßnlabeS,  al«  fie  bem  fieberen  ben  ©rief 

übergeben  miß.  2BoI)l  ift  fie  über  bie  unoerfjoffte  tefidjt, 

ba&  ba$  Schreiben  bie  S^rigen  in  SlrgoS  erreichen  merbe,  f)od) 

erfreut,  aber  beoor  fie  e§  aus  ber  $anb  giebt,  forbert  fie  eine 

-  auSbrücf lidje,  eiblic^e  23erfid)eruug  oon  if)m,  ba&  er  aße$  t^un 

mofle,  ma3  in  feinen  Gräften  ftefjt,  um  i§ren  Söunfd)  $u  erfüflen. 

(Sinen  triftigen  ©runb  meijj  fie  für  biefeS  Serfangen  anjufü^ren 

mit  ben  ©orten: 

„$enn  I)ört!  Xerfelbe  flttann  benft  anberS  in  ber  ftotf) 

Unb  anberS,  roenn  er  füf)ne  21>at  erfinnt. 

E'rum  fürdjt'  id).  bofe,  roer  bici'en  «rief  nad>  Slrgo«  jefct 
2Bttt  bringen,  meinen  Auftrag  balb,  lucnn  er  bie«  Sanb 

5BerIaffcn  fjat,  fortan  nur  achtet  wie  ein  9ti$t$." 

Sie  madjt  tyn  genau  mit  bem  Snfjalt  be$  ©djreibenS  be« 

faunt,  bamit,  faß«  e8  irgenbmie  oerloren  gefjen  foflte,  SßölabeS 

münblid)  ir)re  SBorte  ben  greunben  übermitteln  fönnte. 

(M6) 
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„6o  ift  eS  beffer;  bemi  beroaljreft  2>u  bic  6d)rift, 

2)ann  mclbet  fie  ben  Snfyalt  fetbft,  ift  fic  aud)  ftumm. 

SBenn  aber  in  bcm  Stteer1  fie  untergeht,  bodj  $u 

2)etn  Seben  retteft,  melbeft  2)u,  toad  fie  enthält." 

33efonber«  tritt  e«  gu  Sage,  wie  rufjig  unb  oerftänbig  fic 

ju  Ijanbeln  oerfteljt,  al«  fie  mit  ben  beiben  Sünglingen  über» 

legt,  ruie  man  roor)t  am  beften  ba«  ©Üb  ber  ©öttin  auf  ba« 

©djiff  bringen  fönne.  SHc  SB orf ct>täge  it)rc«  ©ruber«,  e«  mit 

fiift  ober  ©etoalt  ju  toagen,  mug  fie  aurücf  roeifen ,  glaubt  aber 

felbft  einen  Sßeg  jur  @rreicf)ung  it)rcS  Qkk$  gefunben  ju  f)aben, 

roe!cr)en  aud)  Oreft  fogleidj  ein^ufc^lagen  ficr)  bereit  erftärt,  ba 

er  überzeugt  baoon  ift,  baß  bie  Wienerinnen  feiner  ©cfnoefter 

fie  nidjt  oerratfjen  roerben.  ÖJenau  fo,  wie  fie  in  biefer  Unter- 

rebung  angiebt,  f)aubeft  3pt)igenie  aud)  nad$er.  ©ie  trägt 

felbft  oor  ben  Slugen  be«  Äönig«  ba«  23Ub  au«  bem  $empel 

unb  foiegelt  iljm  oor,  bie  beiben  grembünge  Ratten  il)rc  Butter 

ermorbet,  mären  be«f)alb  au«  »rgo«  oertrieben,  t)icrr)cr  gefommen 

unb  Ratten  nun,  nod)  et)e  it)rc  ©crjulb  oon  ifjnen  genommen 

roäre,  mit  unreiner  £>anb  ba«  93ilb  ber  ©öttin  berührt.  2)a 

f)ätte  ba«felbe  fid)  üon  feinem  Sßlafce  roeggeroenbet  unb  bie 

Slugen  gefdjtoffen,  fie  aber  —  bie  ̂ riefterin  —  mü§te  e«  am 

2fleere«ftranbe  reinigen  unb  sugleid)  aurf)  bie  gremben  entfüfjnen, 

ba  fie  fonft  ber  Artemis  nicr)t  geopfert  toerben  fönnten.  ÜJtit 

groger  ©emanbtfjeit  weife  fie  alle  gragen  be«  $fjoa«  §u  be» 

antworten,  fo  ba&  biefer  aud)  nidjt  ben  geringfteu  Slrgioofm 

t>egt,  fie  möchte  ifjn  au«  irgenb  einem  ©runbe  Überliften. 

£aoor  alfo  fdjrecft,  tote  wir  fefyen,  bie  Spfjigenie  in 

Staunen  nidjt  gurücf,  in  ber  9lotf)  fid)  aud)  bnrcf)  betrug  ju 

Reifen.  ®«  ift  bie«  ber  einige  gug  fo  i^em  (Sfjarafter, 

ber  oielleidjt  einen  ©Ratten  auf  fie  werfen  fönnte;  inbeffen 

ganj  abgefetjen  baoon,  bag  bie  griecrjifdje  @tf)if  eine  anbere 

mar  al«  bie  unferige,  ba«  ©ebot  be«  Slpoüo,  ba«  SBilb  feiner 

©djmefter  nad)  $Itf)en  $u  bringen,  unb  bie  bamit  oerbunbene 
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3krf)eißung,  bafj  Creft  bann  oon  bcn  gurien  befreit  werben 

foflte,  mu&te  fie  baju  oeranlaffen,  ihren  ©ruber  unb  feinen 

greunb  auf  alle  i^r  nur  mögliche  SBeife  ju  unterftü&en,  unb 

mujgte  it)r  leicf)t  über  ade  3rueifel  t)inmegt)elfen,  bie  fie  etwa 

über  bie  9lnmenbung  biefe«  ober  jenes  ÜDfittelS  im  Sinjelnen 

hegen  mochte.  $ie  JJeftigfeit  unb  ©tanb^aftigfeit  beS  Gf)arafter3 

tritt  un»  hierbei  natürlich  nur  in  einem  um  fo  gelleren  Sickte 

entgegen,  fo  bafj  biefer  ftarre  $eroi8mu3  faft  abfdjrecfenb  mirfen 

müjjte,  menn  er  eben  nicht  burd)  anbere  (Seiten  ifjreS  SGÖefenS 

gemilbert  mürbe.  (£$  ift  felbftuerftänblich,  ba&  burdj  berartige 

Schmähen  bie  (Erhabenheit  be8  ©efamtbtlbeS  ber^erfon  leibet; 

aber  gerabe  fjierburcf)  mirb  anbererfeitS  unfere  $f)eünaf)ine  für 

biefelbe  bebeutenb  erhöbt,  weit  mir  nun  fefien,  ba§  ber  dichter 

uns  nicht  eine  rein  unnatürliche  (Seftalt  oor  klugen  führen 

moflte,  fonbern  fid)  beftrebte,  biefelbe  auch  bem  Söefen  be8 

9Jcenfd)en  möglichft  näher  $u  bringen. 

iöon  groger  23ebeutung  ift  e8  nun  für  uns,  menn  mir  bie 

%xt  unb  Sßeife  be$  GhmpibeS  $u  charafterifiren  richtig  be- 

urtr)et(en  moflen,  ba&  mir  in  ben  2)arfteflungen  ber  3pf)igenie 

in  SluliS  unb  berjenigen  ber  3pr)igente  in  fcaurien  feine  güge 

finben,  oon  beneu  man  fagen  fönnte,  ba{j  fie  ftd)  etnanber 

miberjprechen.  3)er  ftarfe  §elbenmuth,  mit  bem  bie  Elftere  fid) 

bereit  erflärt,  fid)  bem  SStflen  be«  ©chuffalä  ju  beugen  unb 

für  £>eöa3  ju  fterben,  fet)rt  Dielmehr  aud)  in  ber  Iphigenie  in 

Sauden  mieber,  als  biefe  mit  ber  größten  Sdjlagfertigfeit  unb 

3:t)atfraft  fich  bemüht,  fid)  unb  bie  S^rigen  au«  ben  fie  be» 

brängenben  @)efat)ren  311  retten;  unb  mie  3pt)igenie  in  2luli$ 

roieberljolt  es  au$fprid)t,  bafj  e8  it)r  feineSmeg«  leicht  merbe, 

allen  ihren  Hoffnungen  unb  Söünfdjen  $u  entfagen,  fo  fet)cn 

mir  auc§  bei  biefer  öfter  gartere  Regungen  be«  £erjen3  fid) 

geltenb  machen,  menn  fie  $8.  flogt,  mie  fefjr  fie  unter  ber 

langen  Trennung  oon  ber  £eimatt)  $u  leiben  habe,  unb  befonberS 
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wenn  fie  uns  fagt,  wie  fc^tuere  Ueberwiubung  eS  fie  fofte,  bie 

gremben  ber  ©öttin  $u  opfern,  wie  bieje  eS  moüe.  ü)Jacf)t  eS 

uns  a(fo  ber  Eidjter  fdjon  burd)  ?(u$fcf)lu&  jeben  933iberfprucf)eS 

in  ben  beiben  Sfjarafteren  leicf)t,  biefetben  51t  einem  ©übe  $u 

Bereinigen,  fo  werben  wir  bnrdj  fo  maßgebenbe  ©leicfyfjeiten  in 

benfelben  offenbar  $u  ber  21nnaf)tne  gezwungen,  bajj  er  uns, 

jo  gro§  and)  bie  93erfcfneben Reiten  im  einzelnen  fein  mögen,  in 

beiben  ̂ erfonen  nur  eine  3pf)igenie  l)abe  barfteüen  wollen,  be« 

fonberS  ba  er  beibe  ja  ju  $)auptperfonen  beS  betreffenben 

XramaS  gemalt  unb  ifnten  als  folgen  baSfelbe  3ntereffe  ju» 

gewanbt  f)at. 

9tof)e  liegt  eS,  ef>e  wir  oon  biefer  grauengeftalt  be« 

(£urtptbeS  (Reiben,  auf  ®oetf>eS  „3pijigenie  auf  $auriS"  lun^u» 

weifen.  XiefeS  3)rama  fteljt  nun,  wie  man  weife,  allerbingS 

unenblid)  t)ör)er  als  jene  gried)ifcf)e  $ragöbie,  unb  wie  alle 

(Sljaraftere,  fo  ift  and)  ber  ber  £elbin  reiner  unb  fittlidjer  ge* 

fcf)ilbert.  Sie  oermorfjte  eS,  —  um  nur  einzelnes  {jerDorju. 

fyeben  —  ben  $fjoaS  trofc  beS  SMurrenS  feines  SßolfcS  ba$u  ju 

bewegen,  ba&  bie  Cpfer  ber  gremben  feit  iljrer  flnfunft  in 

SauriS  eingeteilt  mürben;  fie  wußte  nidjt  nur  fitf)  fein  Vertrauen 

ju  erwerben,  fonbern  erregte  and)  fjeifce  Siebe  in  feinem  $er#n. 

9lur  wiberftrebenb  geljt  fie  barauf  ein,  baS  ©Üb  ber  ©öttin  $ur 

Süfme  an  ben  8tranb  $u  f Raffen;  ja,  als  SlrfaS  mit  iljr  üon 

ber  93er$ögerung  beS  Opfers  fpridjt  unb  oon  ifjr  oerlangt,  baß 

erft  beS  flönigS  (Srlaubnifc  eingeholt  werbe,  ba  will  fie  gebulbig 

warten,  bis  fie  feinen  SBiüen  oernommen  f)at,  obgleich  fie  ein» 

fiefjt,  ba&  bann  alle  it)re  ©Öffnungen  ju  ©runbe  getyen  müffeu. 

Söalb  aber  macf)t  fie  ftcfj  audj  fcf)on  über  biefe  Unwaf)rfjeit  fo 

bittere  Vorwürfe,  bajj  ̂ ölabeS  oergeblidj  fie  ju  beruhigen  fucfjt; 

fie  gefte^t  eS  bem  $f)oaS  offen,  wer  bie  beiben  gremblinge 

feien,  unb  oerfjefjlt  ifnn  nid)t,  ba§  fie  gefommen  wären,  um  baS 

93ilb  ber  $iana  nad)  ©riedjenlaub  ju  entführen.    Xnxd)  it)rc 2*  (549) 
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fanften  SBorte  gelingt  e«  ifn*  einen  @ntfd)eibung«fampf  jroif^en 

bem  föönig  unb  Oreft  $u  oerf)inbern;  unb  nadjbem  ber  (entere 

bann  bem  Orafelfprud)  bie  Deutung  gegeben,  bafj  bie  f)eimäu. 

fiiljrenbe  ©djtoefter  nidjt  Diana,  fonbem  3pf)igenie  fei,  ift  ber 

griebe  gefd)loffen,  unb  gern  giebt  ber  ttönig  nad).  ©ie  toifl 

enblid)  nidjt  im  Unmut!)  oon  ifjm  fdjeiben  unb  bittet  if)n,  tt>r 

jum  «pfanb  ber  alten  greunbfd)aft  bie  SRed)te  $u  reiben;  aud) 

bie«  wirb  itjr  gemährt,  inbem  ber  Äönig  fie  Ade  mit  einem 

freunblid)en  „fiebt  mof)l,"  entlägt. 

35a«  ift  eine  fo  erhabene  Söfung  be«  ftonflifte«,  roie  fie 

uu«  (Juripibe«  unb  feine  3eit  nod>  nid)t  ju  bieten  oermod)te; 

Ijier  mu§  ein  deus  ex  machina  erfd)cinen  unb  $f)oa«  über 

3p^igenien«  ©etrug  beruhigen. 

4.  Sleftrn. 

(Sleftra,  bie  ©djtoefter  ber  3pf)igenie,  mar  nadj  ber  grau, 

famen  @rmorbung  if)re«  SBater«  burdj  bie  9Jcutter  oon  ber 

ßefetereu  au«  bem  (£lternf)aufe  entfernt  unb  toiber  tljren  SBillen 

einem  einfachen  Sanbmanne  oermäf)It  toorben.  liefen  läßt  ber 

2)id)ter  junäc^ft  im  Prolog  bie  früheren  ©djidfale  feiner  §elbin 

barlegen;  balb  aber  tritt  biefe  felber  auf,  unb  nod)  toäf)renb 

be«  ©efprädje«  beiber  (hatten  erfdjeint  plöfclid},  oon  feinem 

greunbc  *Pölabe«  begleitet,  Orefte«,  melier  eben  jejjt  an«  ber 

grembe  aurütffefjrt,  um  bie  ©d)anbtf)at  fllutämneftra«  blutig 

ju  rädjen.  ©eine  ©d)roefter  erfennt  ilm  nic^t  unb  oermag  e« 

aud)  fpäter  nidjt,  jenem  alten  Pfleger,  ber  iljn  einft  als  &tnb  oor 

Äegiftfj  gerettet  fjatte,  (Slauben  ju  fdjenfen,  al«  biefer  ifjr  fagt, 

er  tiabe  fiebere  3eid)en  am  ©rabe  Agamemnon«  gefunben,  welche 

barauf  fjinbeuteten,  baß  Sener  im  Sanbe  fei.  $>a  fommt  Orefte« 

au«  bem  £aufe,  um  ben  ®rei«  ju  begrüßen,  wirb  oon  biefem 

fogleid)  an  einer  iflarbe  neben  ber  Augenbraue  erfannt  unb  nun 

aud)  oon  feiner  ©duoefter  mit  ̂ erjlid)er  greube  empfangen. 
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©ogleid)  beratfjet  man  gemeiufam,  wie  man  am  bcften  ba« 

groge  SBerf  ber  ©üfjne  ooObringen  tonne,  unb  gwar  nehmen 

bic  3Hänner  ben  Stob  be«  Slegiftfp«  auf  ftd),  wäf)renb  (Efeftra 

SBorf djläge  jur  (Jrmorbung  bcr  SHutter  mad)t.  $)em  Oreft  unb 

$t>Iabe«  gelingt  nun  bie  2lu«füf)ruitg  i^reö  planes  üoflftänbig, 

fo  bafj  fie  mit  greuben  in  ber  ©tabt  aufgenommen  unb  oor 

unferen  Slugen  oon  Aktiva  mit  ©iege«fränaen  gejdjmürft  werben. 

2U«  Reiter  fid)  aber  nun  jum  2Huttermorbe  oorbereiten  foü, 

wirb  er  fo  sagfjaft,  ba&  feine  ©dnuefter  if)m  erft  neuen  ÜÄutfj 

$ufpred)en  mufe,  big  er  enblicr)  fid)  entfdjlie&t,  ba«  ©djrecftidje 

$u  wagen  unb  in  ba«  £au«  $u  ge^en.  ftlntämneftra  aber,  welche 

inamifdjen  burd)  falfdje  Sßorfpiegefungen  oon  ber  Softer  au« 

ber  ©tabt  51t  ifjr  gelotft  mar,  wirb  jefct  oon  ifn*  aud)  burd) 

Sift  unb  boppetfinnige  Söorte  bewogen,  bie  Schwelle  ju  über» 

jdjreiten,  unb  finbet  nun  fofort  ben  $ob  burd)  bie  £anb  ityrer 

eigenen  Stinber.  2)ie  grauenoolle  $f>at  erregt  allgemeine« 

©ntfefcen,  unb  aud)  bie  ©efdjwifter  fügten  bittere  SReue,  bi«  fie 

enblid)  burct)  bie  $)io«furen,  wcldje  plö&lid)  erfdjeinen,  mit  ber 

GSrflärung  beruhigt  werben,  bafc  fie  üBeibe  nur  nadj  bem  SBiCten 

be«  ©dutf  ja!«  gef)anbett  fjätten,  unb  weitere  SBcftimmungcn  über 

ifjr  fernere«  üeben  empfangen.  3um  ©d)lufj  fefjen  wir  fie 

93eibe  fjerülidjen  2lbfcf)ieb  oon  einanber  nehmen,  Crefte«,  um  nad) 

Sitten  gur  ©üf)ne  feine«  Sßerbredjen«  ju  gefjen,  (Steftra,  um 

mit  $öfabe«,  bem  ifn*  ©ruber  fie  $um  2Beibe  geben  foü,  fid) 

bem  2anbe  ber  $f)ofier  ̂ ujuwenben. 

©ogfeid)  bei  ifjrem  erften  Auftreten  fer)cn  wir  bie  Sinne 

Der  (Steftra  fo  fefjr  oon  bem  ©djmer$e  über  ba«  Ungtütf  if|re« 

£nuje«  unb  ifjrer  gamilie  erfüllt,  bag  maf)rlid)  fein  anberer 

©ebaufe  in  if)r  föaum  $u  f)aben  fd)eint.  3unäd)ft  ift  e«  ber 

furchtbare  $ob  be«  Skter«,  ben  fie  ntdjt  oerminben  fann;  um 

feinetwiüen  ergebt  fie  laute  Sßeljflagen  $um  Sieker  unb  ruft 

iftn  balb  aud)  felbft  an,  ifjrer  ©emofjnf)eit  gemäß,  wie  fie  fagt, 
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Xag  unb  9kd)t  ifjrem  ©d)mer$e  9lu8brud  ju  oerleifjen.  s2Bie 

ein  Schwan  am  Ufer  beS  gluffeS  fein  ßlagelieb  ertönen  laffe, 

um  ben  geliebten  (Sr$euger  ju  rufen,  ber  in  ben  SBeHen  in  ben 

Sulingen  beS  9ce{je3  ben  $ob  gefunben,  fo  meine  fie  je£t 

um  ifjren  unglüdlidjen  SBater,  bem  fein  lefcteS  93ab  aud)  nur 

oon  feiner  ©emaqlin  bereitet  fei,  if)m  barin  ba8  Seben  ju 

nehmen,  iljm,  ber  e8  bod)  getoifj  oerbient  fmbe,  mit  fjerrlidjen 

SiegeSfränsen  empfangen  ju  merben.  9cid)t  minber  Ijat  fie 

ferner  ju  leiben,  menn  fie  an  ifjren  SBruber  benft.  8ie  meifc 

ja  nidjt  einmal,  ob  er  überhaupt  noef)  am  fieben  ift,  unb  unter 

$fn*änen  fragt  fie:  „2öo,  in  melier  ©tabt,  in  toeldjem  §aufe 

meileft  bu,  Unglütffidjer,  ber  bu  beine  arme  Sdjmefter  nur  in 

ber^eimatf)  jurüefgetaffen  Ijaft,  bamit  fie  bei  bem  SBerijängniS  bcS 

Söatcrö  gegenwärtig  fei?''  3U  biefem  jtoiefadjen  (Stenb  fommt 

enblid)  ba8  if>rer  eigenen  Sßerfon,  baSjenige,  toeldjeS  fie  felber 

betroffen.  9cid>t  nur  empfinbet  fie  c«  lebhaft,  bafj  fie  roiber 

iljren  SBiOen  oermäfjlt,  unb  gmar  einem  Üttanne  gegeben  ift, 

ber  ifjr  ntdjt  etwa  an  Üiang  gleid)ftef>e,  fonbern  in  beS  Serge« 

©d)Iurf)ten  burd)  fetner  £mnbe  Arbeit  fid)  ernähren  müffe,  fonbern 

aud)  oor  allem  brürft  fie  ba«  ©efü^l  ber  9Jcad)tloftgfeit  gegenüber 

ber  Ätytämneftra  unb  bem  Slegiftf)  ftet«  oon  neuem  Ijernieber. 

Xritt  aber  anbererfeitS  bie  9Nöglid)feit  an  fie  fjeran,  oon  biefem 

ifjrem  Kummer  einmal  $u  laffen  unb  au  ber  greube  ber  gröfj« 

liefen  tf)eil$unel)men,  fo  roeift  fie  fie  entfcr)ieben  gurüd.  $113 

bie  Sungfrauen  be§  (£f)oreS  fie  aufforberu,  fid)  mit  ben  übrigen 

flrgioerinnen  JU  einem  genüge  ju  (Streit  ber  §era  $u  ruften, 

antwortet  fie,  bafe  if)r  Sinn  nidjt  nad)  ©lanj  unb  golbenem 

ßierratfj  ftefje  ober  nad)  $anj  fid)  fefme;  Xfjränen  unb  immer 

nur  Sljränen  jiemten  fid)  für  fie,  meiere  ja  aud)  burd)  äufeere 

3eid)en  —  ba8  ungepflegte  #aar  unb  baS  oernadjläffigte  ®e- 

toanb  —  Sebent  if)r  fd)retflicf>eS  2eib  anbeute.  Me  (Simoenbungen 

ber  Söittenben,  foroie  felbft  bie  üftaljnung,  gu  bebenfen,  bafe  man 
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mit  2öef)f(agen  ben  (Söttern  feine  öf)rfurd)t  erroeife  unb  nur 

burdj  innige  ©ebete  fid)  ein  beffereS  £o£  erbitten  tonne,  oer- 

mögen  nid)t  fie  umjuftimmen. 

3nbeffen,  fo  oerjroeifett  uns  bemnad)  ©leftra  aud)  erteilten 

mujj,  fie  ift  in  allem  i^rem  (SIenb  bod)  feineStuegä  ̂ art^erjtg 

unb  ungeredjt  gemorben.  2Btr  fjören  nie  einen  SluSbrutf  be8 

£rofce8  gegen  bie  #immlifd)en,  t>ielmef)r  ift  fie  eifrig  bemüht, 

if)r  Unglücf  toürbig  311  tragen,  iubem  fie  fid)  beftrebt,  fiel)  ba« 

Vertrauen  auf  bie  $ülfe  ber  ©ötter  ju  bcroafjren,  aud)  für  ba$ 

©ute,  baS  ifjr  etroa  nod)  ju  ttyeil  roerben  möge,  empfängltd) 

unb  banfbar  ju  bleiben  unb  nadj  beften  Gräften  bte  $flid)ten 

if)reä  jefcigen  Seben«  $u  erfüllen.  80  traurig  fie  fid}  bafyer 

aud)  ba3  Xajiiii  ilivcv  93ruber3  auemalt,  :.  i.ljer  f)eimatf)Io8 

in  einem  fremben  fianbe  umherirren  ober  öielletdjt  gar  als 

©ftaüe  bienen  müffe,  fo  roiü  pc  bod)  meit  lieber  glauben,  3ener 

roeile  nodj  unter  ben  fiebenben,  als  annehmen,  er  $ctyle  fdjon 

$u  ben  Xobten;  innig  flefjt  fie  3^u«  an,  Creft  möge  fommeu 

unb  fie  erlöfen.  greubtg  erfennt  fie  e$  ferner  an,  baß  if)r 

(£ljegema()l  ein  fo  burdjauS  reäjtfdjaffener  2Jiann  fei.  SRid)t 

nur  fagt  fie  ju  if)m  felber: 

„ftürnxtyr,  wie  ©btter  bift  bu  tieb  geworben  mir, 

$enn  nie  in  meinem  (£lenb  Ijaft  bu  midj  gef^mätjt; 

Sin  großer  ©egen  aber  tft'ä,  wenn  in  ber  9iotf) 

$er  SRenid)  ben  Reifer  finbet,  io  wie  idj  in  btr", 

fonbern  aud)  bem  Oreft  er^öt)(t  fie,  nod)  elje  fie  roeifj,  mit  roem 

fie  fpridjt,  ba&  ifu:  (Satte  jroar  arm,  aber  ftetS  rücffictjtSüoII 

gegen  fie  fei.    2Baf)re  SBefriebigung  enblid)  gemährt  e$  if)r, 

felber  tljätig  $u  fein.    ©djaffenb  (efjen  mir  fie  fogreid)  bei  iljrem 

erften  Huftreten  oor  un$,  mit  bem  SBafferfrug  auf  bem  £aupt; 

unb  bafj  fie  aud)  gern  arbeitet,   erfahren  mir,  als  fie  im 

Slnfdjfufj  an  jene  eben  citirten  33erfe  mit  ben  SBorten  fortfäfjrt : 

„SS  ift  mir  ̂ fltdji,  freiwillig  unb  nad)  befter  Sfraft, 

$a&  fie  bir  letzter  merb\  be«  ßcben«  SM?  unb  fiaft 
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9Jiit  bir  311  teilen  unb  au  trogen;  beim  bir  bringt 

$a$  gelb  Arbeit  genug,  idj  mu|  ba$  §au3  befteU'n. 

©ie^t'8  bei  ber  $eimfel)r  boef)  ber  Sanbmann  ftet«  fo  gern, 

9Benn  in  ber  SBotjnung  aüc«  gut  bereitet  ift." 

93ereitS  hierin,  in  ihrem  Streben,  fich  roiflig  ber  ÜHadjt  beS 

Schief falS  $u  fügen,  erfennen  mir  eine  gar  wichtige  Seite  in 

bem  SBefen  ber  (Sleftra,  ihre  große  ©efonnenljeit;  unb  gerabe 

biefe,  melche  fic  foroof)!  im  fietben  als  im  #anbeln  beinah«, 

hat  ber  dichter      einem  £>auptjuge  it)re«  (SharafterS  gemalt 

Qroax  ift  eS  i§r  eine  aufrichtige  greube  $u  f)ören,  ba§ 

Oreft  noch  lebe,  unb  fjerjlicf)  banft  fte  bem  Ueberbringer  einer 

fo  fügen  Sotfchaft,  aber  feinesmegS  lägt  fie  fich  burch  biefelbe 

^u  einem  übereilten,  unvernünftigen  $anbeln  oerleiten.  Sie 

miß  üorfid)tig  fein  unb  bleiben  unb  oermag  eS  lange  nicht  gu 

glauben,  bafj  ihr  ©ruber  im  Sanbe  fei.    £ie  Slufforberung  beS 

alten  Pflegers,  fich  burch  $lugenfcf)ein  baüon  ju  überzeugen,  baß 

it)r  eigenes  |>aar  biefelbe  garbe  habe  roie  bie  Socfe  beS  gremben, 

welche  er  com  ©rabe  SIgamemnonS  mitgebracht  §abe  —  benn 

fie  wiffe  ja,  ba&  bei  ben  $inbern  beSfelben  SBaterS  fich  öiele 

Slefmltcftfeiten  beS  Körpers  jeigen  unb  man  auch  aus  biefem 

Umftanb  weitere  Sdjlüffe  ̂ ehen  fönne  —  weift  fie  mit  @nt- 

rüftung  jurücf,  inbem  fie  ihm  erwibert,  er  rebe  wahrlich  nicht, 

wie  eS  fich  für  einen  oernünftigen  SRann  jieme.    $uch  was 

ber  ©reis  fonft  vorbringt,  ihr  feine  Anficht  wahrjdjeinlich  ju 

machen,  überzeugt  fie  nur  um  fo  mehr  oon  ber  SRichtigfeit  ber 

eigenen  üfleinung,  fo  bofj,  als  3ener  mit  Hinweis  auf  Creft  ju 

if)*  fagt: 

„C  ffinb,  f)ier  fieijft  bu  ben,  ber  bir  am  liebften  ift" 

fte  nur  bie  Antwort  für  ihn  h***; 

„Sdjon  lange  fürdjte  id),  bu  bift  nidjt  bei  Scrftanb." 

@rft  als  fie  ben  Söruber  an  ber  sJ?arbe  neben  ber  klugen' 

braue  erfennt,  fühlt  fie  fitf)  fidjer  unb  giebt  fich  nun  auch  ber 

greube  h"t- 
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Weben  biefer  Söefonnenljeit  aber  ̂ ctgt  (SIeftra  aud)  eine 

burcr)au3  tjeroifcfje  SßißenSfraft,  bie  $n>ar  roäfyrenb  if)re3  ßeibenS 

weniger  fjerr»ortrat,  nun  aber  mit  bem  5Iugenbticfe  fid)  geltenb 

macf)t,  als  e$  fief)  barum  fjanbelt,  bie  erften  Schritte  $u  bem 

großen  Söerfe  ber  föaerje  unb  ber  ©üfjnung  ju  tfmn.  iHuc)ig 

lögt  fie  bie  ÜKänner  fid)  über  bie  Srmorbung  be$  2(egift^  bc 

ratzen;  als  3ene  afcer  über  ben  Job  ber  ßtytämneftra  fprecr)en 

motten,  erflärt  fie  mit  ber  größten  ©ntfdjiebenfjeit : 

„3um  Zob  ber  SJlutter  roerbe  i  d)  mid)  riiftcn  jefot." 

$abei  ift  fie  fid)  oollfommen  ber  @efaf)ren  bemüht,  melcrje 

irjr  brofjen,  unb  feineSiueg«  oergi&t  fie,  aud)  an  ba3  Mißlingen 

ifjrer  ̂ läne  ju  benfen;  iubeffen  fie  fdjrecft  oor  nicfjtS  $nxnd, 

aud)  »or  bem  Heufjerften  nidjt,  bem  Stob  burdj  eigene  §anb, 

meldjer  ifjr,  mie  fie  fid)  f(ar  madjt,  im  golle,  ba&  if}r  93ruber 

im  Äampf  mit  Slegiftf)  unterliegen  foüte,  unroeigerlid)  beoor« 

fielen  mürbe. 

„5>eun  foütcft  bu  befiegt  beu  %atl  be3  lobe*  tfjun, 

So  fterb'  aud).id);  glaub'  nidjt,  id)  mürbe  leben  bann" 

fagt  fie  311  Creft,  roäf)renb  fie  an  ben  Gf)or  bie  SBorte  richtet: 

„$od)  if)v,  Ü)r  grauen,  gebt  genaue  9tad)rid)t  mir 

Sßon  biefem  Kampfe  burd)  öfeidjrei;  ich  aber  miß 

Sftid)  fcfjüfeen  burd)  ein  (Baumert,  ba$  in  ber  jpanb  id)  trag'. 

S)enu  nie  roerb'  id)  —  aud)  überrounben  —  mid)  bem  5*inb 

darbieten,  nur  \u  dienen  feinem  Uebermutt)." 

ättit  einer  geroiffen  Seibenjdjaft  brängt  fie  ferner  baju,  bafj 

aüe  it)re  $Borfd)läge  uub  $Inmei(ungcn,  meld)e  fie  bem  (greife 

gegeben,  möglid)ft  balb  berücffidjtigt  merben;  nod)  mef)r  aber 

tritt  ifjr  jperoiSmuä  Ijeroor,  als  if)re  eigene  Aufgabe,  bie  fie 

fid)  felber  gefteüt,  uoüfür)rt  merben  fofl.  Dreft  roirb  burd) 

ben  Slnblicf  ber  Butter  sagfjaft,  @leftra  mug  ifjm  erft  mieber 

SDcutl)  jufpredjen;  bie  ?Inbeutungen  ber  Älntämneftra  barüber, 

bafj  ein  jebeS  fttnto  feiner  ÜJtutter  nur  Siebe  entgegenbringen 

müffe,  madjen  feinen  (Sinbrud  auf  fie  —  mir  miffen,  bog  fie 
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mit  ber  größten  ©tanbljaftigfeit  bie  einmal  geplante,  grauen« 

üofle  $I)at  ooHbringt. 

©inen  gang  anberen  ©tnbrucf  aber  empfangen  mir  oon 

bem  ßljarafter  ber  §elbin,  mie  er  fid)  nadj  jenem  üftorbe  bar« 

fteUt;  tr)r  Sinn  ift  mie  umgeroanbelt.  SBon  ber  früheren  SRulje 

unb  93efonnenf)eit,  fomie  oon  if)rer  Sfraft  unb  SBiflenSftärfe  ift 

jefct  nidjtä  metyr  ju  fetyen,  mir  Ijören  nur  2lu«brücfe  beä  Ijeftigften 

©djmeraeS  unb  ber  aufricf)tigften  SReue  unb  ©elbftanffage  au« 

if)rem  Staube.  SRirgenbä,  ftagt  fie,  fönne  fie  fid)  an  irgenb 

einer  greube  beteiligen  unb  niemals  merbe  fte  einen  (Sfje* 

bunb  fernliegen.  $en  ©ruber  aber,  meldjer  jefct  aud)  bie  %f)at 

bereut,  mill  fie  öon  jeglidjer  ©djulb  fretfpredjen,  ba  fte  fetbft  if)n 

ja  ba^u  überrebet  unb  fie  mit  iljm  ̂ ufammen  nadj  bem  ©cfjroert 

gegriffen  fjabe.  ©elbft  bie  $)io8furen  oermögen  nid)t  fie  $u 

beruhigen,  unb  nidjt  mit  ftotjem  ©iegeSbemugtfein,  mie  mir 

nadj  allem  23orf)ergef}enben  ermarten  mugten,  fonbern  nur  unter 

STfn-änen  »erlägt  fie  nad)^er  bie  ©tobt.  (Sbenfo  plö&lidj,  mie 

biefer  Umfcfylag  ifjrer  ©efinnung  ift,  ift  er  aud)  anfyaftenb; 

benn  ebenfomenig,  mie  uns  etmaS  oon  einem  Uebergange  oon 

ber  einen  ju  ber  anberen  mitgeteilt  mirb,  f)ören  mir  baoon, 

bag  einmal  ba«  ©emugtfein  ber  früheren  ©tärfe  mieber  ̂ eroor- 

breche,  gefdjroeige  benn,  bag  mir  oon  einem  Söettftreite  beiber 

©efüf)le  etmaS  oernäfjmen.  2)ie  Xfjat  mar  eben  3U  gemaltig, 

um  nic^t  ben  benfbar  grögten  Hinflug  auf  ben  SSoübringer  aus« 

juüben;  unb  nid)t  mit  Unrecht  fjat  ber  2)id)ter  biefen  (Sinbrucf 

in  ber  angegebenen  SBeife  in  bem  9Befen  feiner  £>elbin  bar« 

geftellt,  menn  anberS  er  nid)t  afle  2flenfd)lid)feit  bemfelben 

nehmen  moDIte. 

$>ie8  finb  bie  Qüqe,  meiere  uns  bie  Sragöbie,  mie  fie 

jefet  oor  uns  liegt,  jur  3eid>nung  be3  (SljarafterS  ber  (Jleftra 

bietet;  fie  geben  uns  ein  burdmuS  anfpredjenbeS  93ilb,  aber  ob 

e$  roirflidj  bemjenigen  entfprtdjt,  meines  ber  SDidjter  fetbft  f)at 
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barfteOeu  wollen,  ift  infolge  ber  traurigen  Ueberlieferung  be« 

Stentes  für  un$  unmöglich  geworben  mit  ©idjerfjeit  ju  behaupten. 

Unter  ben  oielen  3uterpolationen,  burd)  meld>e  ba$  $5rama 

gelitten  f)at,  mag  mandj  ein  93er«  fein,  ben  mir  jefct  a(3 

djarafteriftifd)  für  bie  |>elbin  anfefjen  muffen,  fomie  anbererfeitS 

audj  mandj  ein  Söort  aufgefallen  ober  oerberbt  fein  wirb, 

lueldjeS  unS  bie  Smnedart  berfelben  nod)  genauer  betaiöirt 

fmtte.  

3war  ntcf)t  bie  §auptperfon,  aber  immer  oon  bebeutenbem 

<£influ&  auf  ben  (Sang  ber  §anblung  ift  (Sfeftra  in  ber  Xragöbie 

„OrefteS",  unb  fo  möchte  id)  benn  audj  biefe  flirr  näheren  Ear- 

fteßung  be8  SbarafterS  fyeran$ief)en.  $er  3ul)att  berfelben  ift  — 

turj  angebeutet  —  fotgenber:  2Hit  einer  gewiffeu  greunblid)feit 

begrüßt  (Jfeftra  bie  §elena,  beren  SBitte,  ©rabeSfpenben  jutn 

$ügel  ber  üflutter  ju  bringen,  fie  jwar  abfdjlägt,  weldjer  fie 

aber  baburd)  entgegenfommt,  bafj  fie  it»v  oorfd>(ägt,  bie  ̂ ermione 

bortljin  $u  fenben.  SSäfirenb  fie  barauf  fict)  eifrig  ber  Pflege 

i^rcd  franfen  SöruberS  fjingiebt,  melier  ftets  nur  auf  furje 

Seit  oon  ben  (Srinnnen  üerfdjont  wirb,  erfd)eint  SReucIau*  unb 

tuirb  fofort  oon  Oreft  um  §ütfe  gebeten,  melier  oon  feinem 

©rofjoater  XnnbareuS  be3  9Kuttermorbe8  angesagt  war.  $>a 

ber  Äönig  aber  feinen  SBetftanb  oerweigert,  werben  beibe  ©e- 

fdjwifter  jum  $obe  oerurtfjeilt.  Um  ftd)  $u  rädjcn,  bestiegt 

Oreft,  bie  Helena  $u  tobten,  wäfjrenb  (Sleftra  ifm  ju  überzeugen 

roeife,  bafj  aud)  §ermione  fterben  müffe,  falls  SWenefauS  if>m 

nod)  einmal  ein  Seib  jufügen  motte.  §elena  wirb  jebod)  oon 

Äpotto  gerettet,  unb  aud)  if)re  Xod)ter  bleibt  am  Seben;  ledere 

wirb  fogar  mit  Oreft  oermäfjlt,  mäffrenb  ©feftra  mit  ̂ nlabeS 

eine  (Sfje  Wiegt 

S(er)nlicf)  wie  in  ber  (Steftra  fef)en  wir  aud)  fjier  bie  §elbin 

üom  fdjretflicfyften  fieibe  umfangen.  3unäd)ft  cmppnbct  fie  bie 

tieffte  Sfteue  über  ben  9ftuttermorb,  unb  furchtbare  S3erjweiftung 
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erfaßt  fie  bei  bem  ©ebanfen  an  ba«  fieben,  wefdje«  it)r  nadj 

bemfelben  nun  bcöorfterjc,  SBergeblid)  fucrjt  bcr  Sfjor  fie  ju 

tröften,  oiermerjr  ffagt  fie  unabfäffig,  bog  fie  fid)  ben  lobten 

äärjten  muffe;  benn,  wenn  fie  aucr)  bie  9Jcutter  ermorbet  t)abe, 

fo  tjabe  biefe  bocr)  in  bemfelben  Slugenblicf  auct)  it)r  fetbft  gleich» 

fam  ba«  fieben  genommen,  ba  fie  ja  nun  ftet«  fo  oerlaffen  fein 

werbe,  baß  ifjr  Däfern  nidjt  anber«  fein  fönne  al«  ber  Xob. 

innige«  ÜHitleib  ermecft  ferner  ba«  entfefettdje  fieiben  be«  S3ruber« 

in  irjrem  §er^en,  fo  bog  fie  faum  noer)  ben  2lnblicf  be«felben  $u 

ertragen  oermag.  Oreft  felber  muß  fie  bitten,  oon  it)rem  fort» 

mär)renben  3ammern  abjulaffen  unb  nicr)t  bie  Pflege  ju  oer» 

geffen,  wetdje  fie  fidt>  felber  jur  (Srfjaftuna.  tt)rc«  Sebent  fdnilbiö 

fei.  Snbeffen  trofc  atr  biefe«  @lenb«,  ba«  fie  bebrücft,  r)at 

(Jleftra  aucf)  r)ier  feine« weg«  bie  ftraft  unb  ben  Söitlen,  ju  ar« 

beiten  unb  ttjätig  ju  fein,  eingebüßt.  3f)re  $fUcr)t  für  ben 

franfen  Söruber  ju  forgen  erfüllt  fie  mit  ber  größten  2lu«bauer, 

unb  gerabe  tjieroon  giebt  un«  ber  2)icr)ter  ein  recr)t  anfcr)aulicr)e« 

xBtlb.  Slengftlicr)  ift  fie  bemüht  gu  oerrjinbern,  baß  ber  Seibenbe 

im  ©ct)lafe  geftört  werbe;  al«  er  aber  erwactjt  ift,  fudjt  fie 

if)m  auf  ade  möglidje  Söeife  ba«  Säger  angenehm  ju  machen, 

unb  al«  er  bann  wieber  in  ben  SBafmfinn  jurücffättt,  ftrengt 

fie  alle  ifjre  Gräfte  an,  um  it)n  oor  bem  unfefigen  ©prunge  ju 

bewahren,  ben  er  eben  au«  bem  SBette  $u  tlum  ficr)  anfducft. 

Slucr)  bie  ?Rur)e  unb  93efonnent)eit  berdleftra,  oon  meldjer 

wir  oorrjer  gefproct)en  fjaben,  ferjen  wir  im  3>rama  Grefte« 

wieberfefjren.  Sie  ift  e«,  oon  wefdjer  ber  25orfcr)fag  fommt, 

Oreft  möge  ficr)  ber  §ermione  bemäcrjtigen  unb  bem  3Jienetau« 

mit  ifjrem  Xobe  brofjen,  wenn  er  feinblict)  ficr)  erweifen  foüte, 

unb  jmar  finb  aße  (Jinäelr)eiten  jur  5lu«füt)rung  iln*e«  Pane« 

fo  genau  erwogen,  baß  ir)r  ©ruber,  al«  fie  ifmt  btejelben 

barlegt,  bewunbernb  *u  it)r  fagt: 

„3$  roeifc,  bafj  in  bem  ferjen  bir  bic  2Bei«I>eit  rooljnt." 
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dinen  @egettfag  aber  su  tyrem  früheren  SSefen  müffen 

wir  barin  erbttcfen,  bog  e3  it)r  Ijier,  als  "permione  getöbtet 

merben  foö,  trojj  aller  oon  iljr  getroffenen  SorfidjtSmafjregeln 

nid)t  gelingen  miß,  ben  ÜJcutl)  roieber$ugeminnen,  mit  bem  mir 

fie  einft  an  bie  ̂ oflfiHjrung  be8  ÜHuttermorbeS  gefjen  fatjen. 

ÜJM)rfacf)  oernefjmen  mir  Sleu&erungen  ber  ßagfjaftigfeit  oon 

if)r,  ifjre  $Ingft  roirb  fogar  fomeit  gefteigert,  bog,  als  fie  am 

$fjor  Särm  fjört,  fie  fid|  ooöftönbig  üerloren  giebt  in  ber 

gurdjt,  eS  möd)te  ein  $rgioer  fommen  nnb  ifjr  ba$  fieben 

nehmen,  nodj  efje  e$  ifjrem  23ruber  gelungen  märe  bie  §elena 

$u  ermorben,    (£rft  als  in  ben  SBefjerufcn  ber  ßefrteren  fid)  if)r 

Deutliche  2ln$eid)en  bieten,  bog  bie  $f)at  öoHbradjt  fei,  fet)rt 

if)r  ba3  SSertrauen  jurücf,  unb  freubig  fagt  fie  $u  bem  Sljor: 

„3f)r  lieben  fernen,  mitten  in  ben  %ob  gef)t  je£t 

vcrmuMie;  fein  Saut  fei  nun  Don  und  ju  t)ör'n. 
6idj  in  bem  9?efce  $u  üerftrideu  fommt  fie  tjer, 

(Sin  ebter  ?vang,  roenu  fie  $u  fangen  e$  gelingt." 

9Jcod)te  nun  aud)  ber  $>idjter  bereit«  au3  bem  ©runbe 

baju  bemogen  morben  fein,  ben  $jeroi3muS  ber  ßleftra  nidjt 

aHjufe^r  f)eroor$uf)eben,  um  md)t  ben  9ttutf)  ir)re^  SruberS, 

ber  $auptperfon  ber  Sragöbie,  irgenbnne  in  ©Ratten  $u  fteflen, 

fo  mar  bod)  eine  foldje  £arftellung  bei  (£f)arafter8  jebenfaÖS 

eine  fefyr  glüdlidj  gemähte.  $iefe3  ©djmanfen  if)rer  ©efinnungen 

mafjrenb  ber  Ausübung  ber  $fmt  bilbet  ferner  ben  einzigen 

llnterfcrjieb  beiber  öleftren,  fo  ba&,  menn  mir  alle  ©in^ertjetten 

jufommenfaffen,  mir  aud)  f)ier  leicht  erfennen,  mie  fct)r  ber 

$)id)ter  fidj  beftrebte  bei  bem  einmal  gegebenen  SBilbe  ber  §elbin 

audj  in  bem  füäteren  2>rama  *u  bleiben. 

5.  Slnbromadje. 

$lnbromad)e,  bie  unglürflidje  ®emaf)lin  §eftor«,  t)atte  nad) 

SrojaS  3erftörung  als  ©flaoin  beS  SKeoptolemuS  oon  ber  eifer« 

füd)tigen  §ermione,  ber  $od)ter  be£  SHenelauS,  fortroäfjrenb 
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9kd)ftelluitgen  $u  erleiben  unb  iuar  be«f)alb  in  ben  Tempel  ber 

$fjeti«  geflogen.  ©d)on  fjatte  fie  luer  ein  Slfal  gefunben,  ba 

melbet  ifjr  bic  Wienerin  eine  neue  fcfjmeralidje  &unbe,  gegen 

roelcfje  fic  fiel}  nirf)t  ju  föifyen  n)ei&,  ben  Söefef)!  be«  2J?enelau3, 

ifjren  unb  be«  9?eoptolemu«  ©ofm  Sfloloffu«  ju  tobten.  Sludj 

erfdjeint  alSbalb  §ermione  felbft  unb  fpricf)t  ifjren  feften  Snt» 

fc^fug  aus,  bie  2lnbromad)e  ju  befeitigen.  23eibe  grauen  ge« 

rotten  in  einen  f)ef*i9™  ©treit  miteinanber,  inbem  jebe  —  bie 

eine  auf  ifjr  ükcfjt,  bie  anbete  auf  ifjre  äftadjt  geftüjjt  —  ficft 

eifrig  bemüfjt,  if)re  Änfprüdje  $u  oertl)eibigen.  SBergeblid)  aber 

fucrjt  §ermione  ifjre  geinbin  au«  bem  $empel  gu  lotfen;  bas 

gelingt  erft  bem  SJtotelau«,  al«  er  ifjr  anbrof)t,  ba§  9floloffu3 

fterben  müffe,  roeun  fie  ben  SXItar  nid)t  oerfaffen  wolle.  «18 

fic  ifmt  aber  gefolgt  ift,  oerfünbet  er  ifjr,  bag  über  ba8  fieben 

ü)ve£  ©of)ne«  feine  $od)ter  entfcrjeiben  (olle;  ifjm  liege  gunäcrjft 

nur  an  iljrem  Xobe.  ©cfjon  miß  er  feinen  SBorfafe  ausführen, 

al«  plö&ltdj  ber  alte  $eleu«  auftritt  unb  if)n  entrüftet  baoon 

Siirücfrjält.  §ermione  fürchtet  infolgebeffen  groar  fernere  9iact)e 

oon  if)rem  ©emaf)l  —  faum  Ratten  °'c  Wienerinnen  fte  oom 

©elbftmorbe  3urücfr)altert  fonnen  — ,  aber  aud)  ifjr  fommt  plö$» 

lid)  £nilfe.  CrefteS,  bem  fie  alle  ifjre  Slnfdjläge  gegen  21nbro. 

madje  gefte&t,  oerfpricf}t  ifjr,  mit  ifjr  $u  fliegen  unb  bem  9ieo» 

ptolemu«  fein  Unrecht  51t  oergelten.  Salb  melbet  audj  ein 

93ote  bem  alten  *ßeleu«,  meld)'  ein  fdjrecflidje«  (5nbe  feinem 

(Snfel  in  $>elpf)t  bereitet  fei.  (£rft  Sfjeti«  oermag  bie  Silagen 

be«  oon  ©djmerj  ganj  erfdjütterten  ©reife«  au  ftillen  unb  ifjn 

mit  ber  2*erf)etfjung  $u  beruhigen,  ba&  er  in  bem  $alaft  beS 

Nereus  feinen  ©ofm  roieberfinben  unb  ewige  Qc\t  bort  mit  tfjm 

leben  foHe.  Slnbromadje  aber,  fo  oerfüubet  bie  ©öttin,  foll  im 

9Mofferlanbe  eine  neue  $eimatf)  finben  unb  bort  bie  ©emafjlin 

be«  ©ef)er«  §eleno«  werben. 

211«  eine  unglücflicfje,  burd)  bie  Erfahrungen  if)re«  Seben« 
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tief  gebemüt^igte  grau,  welche  itocf)  immer  »ergebend  banad) 

frrebt,  fid)  mit  ruhiger  gaffung  in  ifjr  8dncffa(  ju  finben, 

fet)en  rutr  bie  2lnbromad)e  üor  uns,  aber  aurf)  afä  eine  grau, 

beren  innere  ftraft  nod)  nic^t  gebrochen  ift,  meiere  jebe  fa(fd)e 

23efd)ulbigung  ihrer  geinbin  mit  (Sntrüftung  &urücfroeift  unb  eS 

tt>of)I  üerftef)t,  biefer  if)r  Unrecht  üor  Slugen  ju  führen.  SSon 

ber  §öf)e  if)reä  einfügen  GHücfeS  f)inabgeftür$t,  Hagt  fie  laut 

über  bie  ferneren  SBerlufte,  bie  fie  betroffen  Ijaben,  unb  be* 

fonberS  über  if)r  jefcigeS  Unglücf,  bajj  fie  eben  gelungen  ift, 

aß  Sffaoin  ber  £>ermione  ju  leben.  Sie  ruft  auS: 

„Sief»,  icf»  clenbeä  SBcib!  roa$  frommt  mir  baä  ßidjt  nod)  ju  flauen, 

$ie  trf)  §ermione  oicit',  meiere  io  graufam  mitfj  quält, 
£afc  irf)  ba$  ©tanbbilb  ber  ©örrin.  in  innigem  gießen  umfaffenb 

Sc^me^e  bafjin,  rote  ber  £ueü\  melier  bem  Reifen  entfpringt?" 

9lamen(o3  ift  ifjr  ©c^merg,  a(3  fie  erfährt,  ba&  ÜflenelauS 

ifjren  «einen  6ofm  töbten  roifl,  unb  ade  if)re  Kraft  füfjlt  fie 

baf)infcf|ttHnben,  a(3  if)r  ftinb  in  i^ren  Trinen  Sdju&  gegen  bie 

flttörber  ju  fudjen  ftrebt.  Um  fo  mefjr  fe^nt  fie  ftcf)  jefct  nad) 

tf)rem  in  ber  Sd)Iad)t  gefallenen  ©emaf)(,  beffen  3lrm  fie  ftcr)er 

afler  9?otö  überhoben  t)ätte;  ba  fie  aber  jeglicher  Üttadjt  beraubt 

ift,  miß  fie  fogar  ju  Sitten  il)re  3uflud)t  nehmen,  um  nidjtS 

unoerfucfjt  $u  (äffen,  rooburef)  fie  bem  Äuaben  oielleidjt  ba3 

Seben  erhalten  fönnte. 

Snbeffen,  $lnbromad)e  ift  nidjt  etma  nur  ein  öerjmetfelte« 

Söeib,  roeldjeS  ben  einjigen  Sroft  für  ficf>  in  STfjränen  unb 

klagen  pnbet,  meldjeS  mit  bem  ©efrf)icf  fjabert  unb  nicf)t  fiefj 

feinem  SBiden  fügen  mag,  fonbern  fie  roeifj  fid)  audj  gut  ju 

oertfjeibigen,  fobalb  fie  angegriffen  roirb. 

3m  Seroufjtfein  if)rer  @dju(blofigfeit  forbert  fie  i^re  gein- 

bin auf  ifjre  Slnttagen  gu  begrünben,  unb  fjält  i^r  bie  9*id)tig- 

feit  berfelben  üor,  inbem  fie  bie  einzelnen  fünfte,  bie  3ene 

üiel(eid)t  nennen  fönnte,  üorroeguimmt  unb  tuiberlegt.  Eifrig (561) 
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ift  fie  babet  bemüht,  ifjre  SRuf)e  unb  93efonnenf>eit  $u  betoatjren, 

fortroäf)renb  fud)t  fie  $ermione  $u  befänftigcn,  inbem  fie  ib,r 

anrät!),  oon  ifjrer  ©iferfudjt  $u  laffen  unb  ben  ®runb  bafür, 

bafj  if)r  ©emaf)t  fo  unfreunblid)  gegen  fie  fei,  in  ficf)  felbft  unb 

md)t  in  SInberen  $u  fucf>en.   ©ie  giebt  if)r  $u  bebenfen: 

„ Die  Sdjönfyeit  utciit.  o  SBeib, 

2>ie  lugenb  ift  es,  bie  ber  Männer  &n  erfreut", 

unb  ermahnt  fie  mit  ben  Sorten: 

„(B  mufe  bat  fficib  audj  eine*  bbfen  Sttamteä  flctS 

3ufrieben  fein,  nic^t  etwa  ftoljen  @inn'ö  wie  er." 

$te  ©d)mäf)ungen  ber  getnbin  aber  Ijört  fie  lange  &t\t 

gebulbig  an,  unb  felbft,  afö  3ene  broJjt,  ben  Xempel  nieber. 

zubrennen,  toenn  fie  i§nnidjt  oerlaffen  tooüe,  anroortet  fie  ruljig: 

„9iun  n>or)l  beim!  $odj  bie  ©ötter  fe^en  beine  Xfiat!" 

unb  toarnt  fie  oor  ber  9tacr)c  ber  Sljetiä,  bereu  SUtar  fie  burd) 

ifjren  9ftorb  mit  Söfnt  beftecfen  würbe. 

(Sbenfo  tritt  fie  bem  2Henelau«  gegenüber  unb  fud)t  iljm 

ju  bemeifen,  mie  tt)örid)t  fie  Rubeln  mürbe,  toenn  fie  fetner 

$od)ter  ju  fdjaben  oerfudjte;  ja,  fie  erbietet  ficf)  ju  jeber 

©üf)ne  bereit,  falls  er  fie  irgenb  einer  ©dmlb  überführen  !önnte. 

groar  oermag  fie  ftdj  tuet  nidjt  meljr  fo  ju  befjerrfdjen,  toie 

oorljer.  ©ie  geigt  i§m  offen  ifpre  93erac$tung,  bie  fie  gegen  ifm 

füfjlt,  weil  er  um  eine«  SöeiberftreiteS  roiHen  Xroja  jerftört 

fjabe,  unb  toirft  i§m  befonberä  ben  fcf)änblicf)en  Söetrug  oor, 

mit  bem  er  fie  au«  bem  Xempel  gelocft  fjabe,  inbem  fie  ifjn 

elenber  93ertoorfenfjeit  unb  Sreulofigfeit  befdnilbigt,  Cafter,  bie 

if)tn  allerbingä  mit  allen  feinen  üKitbürgern  gemein  feien,  oon 

benen  jeber  ©inline  im  ̂ rioatleben  toie  in  ber  SBenoaltung  be$ 

©taateS  nur  bie  frummen  SBege  gelje  unb  überaß  anberS  rebe, 

als  er  benfe.  3ebocf>  felbft  in  biefer  ©cene  fe^en  mir  halb 

roicber  bie  SRufje  unb  öefonnenbett  ber  aufgeregten  grau  gurürf • 

fefjren;  gang  anberS  erfdjeinen  uns  bie  SSorte,  mit  benen  fie 
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fid)  bem  9Jcenelau8  jum  $obe  ausliefert,  unb  bie  fie  if)m 

roarnenb  $uruft: 

„Beim  id)  im  (Slcnb  bin, 

Set  bu  nidjt  ftofi !   fluefj  bir  fönnt  c$  wie  mir  ergelj'n."  

Sßidjt  gerabe  $u  ben  üfteifter  werfen  bed  SuripibeS  barf  man 

btefeS  3)rama  säfjlen,  ba$  reid)  ift  an  3ufättigfeiten,  an  innerem 

,8ufammenljang  aber  großen  9Jiangel  leibet.  (£8  ift  $u  bebauern, 

ba&  2lnbromad)e  fo  roenig  auftritt  unb  fdjon  in  ber  üttitte  be« 

©tüdeS  gan$  oon  ber  Süfme  üerfdjroinbet.  Sene  ©ceneu  aber, 

lueldje  und  bie  §elbinnen  oorf üfyren,  haben  (ebenfalls  audj  iljren 

eigentümlichen  $eij,  inbem  fie  uns  in  ifjrem  SGßefen  ein  mir!« 

fameS  ©egenftücf  ju  bem  unfteten  unb  eiferfüäjtigen  ßt)arafter 

ber  §ermione  bieten. 

6.  $efuba. 

sßriamuS  f)atte  einft,  als  bie  ©efaljr  für  Sroja  bringenber 

tuurbe,  feinen  jüngften  ©ofm  ̂ oltoboru«  mit  oieleu  ©d)äfeen 

$u  feinem  ©aftfreunbe  ̂ olömeftor  naä)  % fjrafien  gefanbt.  tiefer 

aber  fjatte,  nadj  bem  ®olbe  lüftern,  ben  Jüngling  fdjmäfjlia) 

getbbtet  unb  ifm  uid)t  einmal  eines  ©rabmalS  geroürbigt.  3n« 

folgebeffen  erfdjeint  nun  fein  ©Ratten  —  unb  hiermit  beginnt 

ba«  £rama  —  im  üager  ber  ©rieben,  um  üon  feiner  ge» 

fangenen  SButter  #efuba  ein  foldjeS  fid)  gu  erbitten  unb  uns 

ben  23efd)lufj  ber  fyeHenifdjen  #eerfüf)rer  mitzuteilen,  ba§  feine 

©djroefter  ̂ ßolnjena  bem  SldjifleS  geopfert  merben  foHe.  93er« 

gebend  flef)t  alöbalb  bie  ©reifin  ben  ObtiffeuS  an,  ifjr  bie 

Xocfjter  ju  laffen;  er  füfyrt  fie  unbarmherzig  fort,  unb  nidjt 

lange  barauf  berietet  $altt)übiuS,  ber  93ote  Agamemnon«,  ber 

lueinenben  SJtutter  oon  bem  Serlauf  beS  Opfers.  ©d)on  min 

fie  if)tn  folgen  unb  ber  Stobten  baS  ©rabmal  bereiten,  ba  roirb 

fie  auf  einen  fieidjnam  ̂ ingemiefen,  ben  ba«  Stfeer  foeben  an 

ben  ©tranb  gefpült  Ijat,  unb  in  meinem  fie  fdjaubernb  ben 

Körper  beS  ̂ olnboruS  erfennt.    ©ie  plant  jefct  nur  SRadje  an 
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bem  greoler  unb  bereitet  aud)  fofort  bie  SluSfütjrung  berfelben 

oor,  ba  fie  oon  Agamemnon  ba3  $Berfprecf)en  erlangt  t)at,  ba§ 

er  ilu*  freie  £anb  laffen  roofle.  SBalb  triumptjirt  fie  benn 

auet)  über  <ßolümeftor.  @ie  t)at  ifm  geblenbet  unb  ofle  feine 

Äinber  mit  #ülfe  ber  anbereu  grauen  getöbtet  Qtoax  fann 

fie  e8  juerft  lange  nict)t  über  ftcr)  geroinnen,  it)r  unglücflicr)eS 

Cpfer  an$ufd)auen,  boct)  tritt  fie  fofort  tjinju,  als  jener  ftet) 

oor  Agamemnon  rechtfertigen  mifl,  unb  roamt  biefen,  bem 

$t)rafer  au  glauben.  $a&  fie  in  it)rer  föaetje  $u  toeit  gegangen 

ift,  befennt  fie  offen;  aber  e3  fümmert  fie  nidjt  oiel,  al«  ifjr 

^oltjmcftor  bie  SSeiSfagung  be8  $>ionrj[o3  oerfünbet,  fie  roerbe 

in  eine  £>ünbin  öertoanbelt  unb  tt)r©rabmal  einft  ÄünoSfema* 

genannt  merben. 

33on  bem  äummer,  ben  ir)r  ber  lange  förieg,  bie  ger- 

ftörung  Xroja«,  ber  SBerluft  ber  greit)eit,  ber  $ob  faft  aller 

iljrer  ©öfjne  gebraut  t)aben,  unb  oon  ber  Saft  be8  ÄlterS  fct)roer 

gebeugt,  fct)eint  bie  $efuba  jeglicrje  2BilIen8rraft  oerloren  $u 

haben.  3a,  in  bem  ganjen  erften  Steile  beS  S)rama3,  beffen 

©egenftanb  ba$  Opfer  ber  $olrjr;ena  bilbet,  greift  fie  faft  gar- 

nict)t  in  bie  ̂ anblunq  ein;  fortmätjrenb  fjören  mir  fie  über  ifjr 

partes  ®efct)icf  flogen,  mir  fet)en,  mie  fie  jeben  Sroft  gurüefroeift 

unb  oernefjmen  oon  Sttitleib  ergriffen  irjre  üerjmeifelten  SBorte: 

„©cfjon  oor  bem  lob  fyit  mir  mein  fieib  ben  tob  gebraut. ■ 

9cur  jmeimal  mei§  fie  ftcr)  ju  ber)err(cben  unb  ifjre  tränen 

jurüefgubrangen,  einmal,  mie  fie  ben  CbnffeuS  anfleht,  it)r  boct) 

bie  $oct)ter  ju  retten,  unb  bann,  mie  tt)r  $altr)t)btu3  oon  bem 

eblen  Xobe  berfelben  berietet.  3ta  ber  lederen  ©cene  erfahren 

mir,  mie  eifrig  bie  Hlte  auet)  in  ber  ©efangenfcfjaft  beftrebt  ift, 

bie  ®efefce  ber  @r)re  unb  ber  2Bot)lanfiänbigfeit  erfüllt  $u  ferjen. 

$ie  SDielbung  be3  93oten,  ba§  <ßolt)i;ena  felbft  im  Xobe  buro$ 

*      i.  Gkab  ber  fcünbtn.   So  bjefc  eine  Sonbsunge  be*  tf>rafifäen 

GfjetfoneS. 
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ein  fo  ebleS  ̂ Betragen  fid)  auSgegeidmet  tjabe,  rafft  fic  uöflig 

au3  if)rem  ©djmerg  über  ben  Serluft  ifjrer  Xodjter  empor  unb 

oeranlafct  fie,  aflen  2ld)äern  iftre  greube  barüber  aussprechen  • 

Slud)  bittet  fie  ben  $altf)übiu«  inftänbigft,  bag  er  bie  §eer- 

füf)rer  oeranlaffen  möchte  bafür  ju  forgen,  baß  9ciemanb  ben 

Seidmam  ber  3ungfrau  berühre;  benn  immer  meint  fie,  müffe 

man  bei  einem  fo  gewaltigen  $ecre  ba$  gügellofe  Söolf  im 

Sager  unb  bie  roljen  ©Ziffer  fürdjten,  roeld)efidj  feinem  £>err» 

fdjer  beugten  unb  barum  fd)Hmmer  feien  als  be8  geuerS  ÜWadjt. 

93on  befonberer  23ebeutung  für  ung  ift  fobann  bie  Unter- 

rebung  ber  §efuba  mit  CböffeuS.  ©leid)  als  fjätte  fie  feine 

9Naf)nung: 

„3m  Unglücf  aud)  mujj  man  üernünftig  fein" 

jefct  befonberS  fitf>  gu  ̂erjen  genommen,  bringt  fie  iljm  burd) 

fdjlaue  fragen  bie  einzelnen  Momente  feines  ehemaligen  2luf- 

enthaltet  in  Xroja  roieber  in  ba3  <9ebäd)tntB,  fo  bafj  er  felber 

e$  nun  au$fprid)t,  in  mie  grojjer  ®efaf)r  er  gefdjroebt  Ijabe,  ba 

#elena  ifm  ertannt  unb  al3  ©pä^er  an  fie  oerrattfen  hätte,  unb 

er  befennt  e3  offen,  bajj  er  if)r  allein  feine  Rettung  gu  »er- 

bauten f)abe.  §efuba  aber  ermiebert  auf  aöe  biefe  ®eftänbniffe 

höfjnenb : 

„3)u  idjämft  bit$  alfo  ni<$t,  mir  fotd)e$  anauUjun?  — 

Du,  bem  i<$,  mie  bu  felbft  mir  fagft,  nur  ®ute3  t^at, 

So&nft  nic$t  mit  ©utem.  immer  nur  mit  ©ö|"em  mtrl 
sildi,  alle  feib  ihr  unbanfbar,  bie  3ftr  bie  ©unft 

£e#  SolfS  erftrebt;  roäYt  tip  mir  alle  bodj  befannt, 

Süe  Ü)r  bem  greunb  au  f^oben  fein  Sebenfen  tragt, 

2>er  9Renge  aber  nur  fagt,  »aS  fie  ljören  roitir 

©ie  bemeift  ifmt  untoiberleglidj,  mit  mie  großem  Unrecht 

bie  ̂ eflenen  gerabe  i§re  Sodjter  gum  Opfer  beftimmten,  ba 

biefe  aud)  nid)t  bie  geringfte  ©dmlb  gegen  2ldt)itlcö  gut  $u 

machen  ̂ ättc ;  £elena  allein  fönnten  fie  baju  auSerfeljeu,  menn 

fie  geregt  fein  moUten.    (Srft  uadjbem  fie  gefefjen,  baß  fie  ben 
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6tanbpunft  if)re3  SRecfjteS  umfonft  ficf)  inneguhalten  bemüht, 

nimmt  fic  gu  Sitten  unb  gte^cn  ihre  ̂ fto^  im0  befchmört 

ben  erbarmungSlofen  9ftanu,  ihr  nicf)t  bic  lefcte  ©tüfce  UjreS 

Älter«  gu  rauben;  ja  julefet  oerfucf)t  fie  e8  noch,  ifm  burd) 

Schmeicheln  für  fid)  gu  gemimten. 

©cfjon  in  biejer  @cene  haben  mir  Gelegenheit  fennen  gu 

lernen,  mie  eifrig  fie  barnad)  trautet,  ihre  SSorte  recf)t  fünftlich 

gu  fteflen,  noct)  mehr  aber  totrb  uns  bieS  in  einigen  Scenen 

beä  gmeiten  XtyikS  unfereS  £rama3  oor  klugen  geführt,  in 

jenem  Auftritt  nämlich,  in  meinem  fie  ben  Agamemnon  felbft 

um  ynlk  bei  ber  Ausführung  tt)red  platte«  bittet,  unb  bann 

in  bem  ©efpräer)  mit  bem  ÜRörber  it)red  ©ofjneS,  als  fie  ifjn 

bemegen  mill,  ic)r  in  ihr  Qelt  gu  folgen. 

3)en  Agamemnon  fuebt  fie  unter  Iljränen  baoon  gu  über- 

geugen,  bafe  eS  aud)  burchauS  in  feinem  Sntereffe  liege,  bafe 

eine  fo  große  $reulofigfeit,  mie  bie  beS  s4$olnmeftör,  un* 

geftraft  bleibe;  mürbe  fie  nicht  geat)nbet,  bann  mürbe  gar  balb 

jebe  ©leid^eit  unb  ©ere<f)tigfeit  auf  Srben,  jebe  <Scr)eu  ber 

SRenjchen  oor  ben  ©öttern  aufhören.  3h"  aber  fenne  fie  als 

einen  eblen  ÜHann,  unb  barum  molle  fie  ihm  auet)  gu  bebenfen 

geben,  bafe  eS  jebe«  ehrenhaften  SWanneS  Pflicht  fei,  überall 

unb  ftetS  bem  fechten  gu  bienen,  baS  93öfe  aber  gu  unter« 

brüefen. 

SBaS  ferner  if>r  Oefpräct)  mit  bem  tt)rafifd)en  Könige  an. 

betrifft,  fo  müffen  mir  hier  hauptfächlich  betonen,  mie  gang  anberS 

und  bie  .pclbin  überhaupt  erfct)eint  als  bisher.  Ratten  mir  ihr 

big  bahin  aud  ÜHitleib  mit  ihrem  mannigfachen  Unglücf  in  ber 

Unterrebung  mit  ObüffeuS  §eit  unb  Erfolg  gemünfeht,  unb 

ihren  an  SattfmbiuS  gerichteten  SSorten  nicht  minber  gugeftimmt, 

als  benjenigen,  mit  melden  fie  Agamemnon  um  §ülfe  bat,  meil 

mir  eben  oon  ihrer  Aufridjtigfeit  unb  ber  ©erectjtigfeit  ihrer 

Änfprücfjc  üöüig  übergeugt  roaren,  fo  hören  mir  jefct  mit 
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Sd)aubern,  mit  meldjen  frönen,  gleißnerijchen  Söenbungen  fie 

ihren  geinb  in  fein  Serberben  fotft.  Unter  bent  Vorgeben, 

baß  fie  oon  bem  $obe  ifjre8  6ohne3  nichts  miffe,  bittet  fic  if)n 

flehentlich,  redjt  treu  für  if)n  ju  forgen;  fie  föiegett  ifpa  oor, 

baß  fie  ihm  nod)  reiche  ©olbmaffen  $u  jeigeu  hätte,  unb  roeiß 

it)n  >n  bewegen,  aud)  feine  ©ofme  mit  in  ba3  3c  It  Ju  bringen, 

bamit  aud)  biefe  oon  ben  Schäden  müßten,  faflS  ber  Sater  oor 

ihnen  fterben  foflte.  6ie  miü  eben  eine  9iad)e  an  ̂ ßolnmeftor 

nehmen,  mie  fie  nidjt  fc^redlidjer  gebaut  merben  fann;  unb  nur 

ihrem  3ubet  giebt  fie  fid)  ̂ in,  als  fie  biefen  ihren  SBunfrf) 

erfüllt  fie^t.  ®an$  anberS  tritt  fie  jefct  bem  Agamemnon  gegen« 

über,  aU  oor  ber  $fjat.  @ie  beflagt,  baß  bie  9Kenfdjen  ber 

Siebe  fo  große  ©emalt  beilegten,  baß  fie  ba3  fdjlimmfte  S8cr- 

bredjen  baburd)  befcfjömgten,  fügt  aber  aud)  fiegeSfrof)  ̂ inju, 

baß  trofcbem  nod)  fein  Sfliffetljäter  feinem  Serhängniß  entgangen 

fei,  mie  man  ja  an  ihrem  geinbe  fet)cn  fönne.  $)af)er  ift  fie 

ficf>  aud)  ooflfommcn  beroußt,  nur  recht  gehanbelt  gu  fjaben, 

menngleid)  fie  sugiebt,  baß  bie  $f)at,  oon  einem  SBeibe  aus» 

geführt,  jebem  Wenfc^en  hödjft  unnatürlich  erfdjeinen  müffe. 

SCöir  miffen,  baß  if)r  maßlojeS  Unglütf  fie  ju  bem  Oer- 

jmeifelten  @ntjd)luß  geführt  tyat,  ihren  furchtbaren  iRad)epIan 

ju  oermirflid)en,  unb  fo  merben  mir,  bie  mir  fie  im  Seiben 

mie  im  £anbeln  fennen  gelernt  haben,  jdjließtich  nid)t  fo  fef)r 

oon  SIbjcheu  gegen  fie,  als  oon  SRitleib  mit  ihr  ergriffen  fie 

uerlaffen. 

7.  2Kebea. 

Son  heftiger  Siebe  ju  Safon  ergriffen,  roeldjer  einft  nad) 

5to(dji3  gefommen  mar,  um  ba3  golbene  Stieß  ju  holen,  hotte 

flftebea,  bie  lodjter  be$  ÄönigS  <ßelia3,  biefem  ba$  fieben  ge- 

rettet, um  ihm  bann  nacr)  @riect)enlanb  $u  folgen.  §ier  aber 

hatte  er  fie  treulos  oerlaffen  unb  fid)  mit  ©faufe,  ber  Xod)ter 

be$  Seönig«  £reon  oon  ftorintf),  oerlobt.    Eaburd)  fdjmer  oer. 
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lefct,  flogt  SRebea  berSlmme  unb  ben  grauen,  welche  i*jr  bienen, 

i§r  Unglücf  unb  bittet  fie  inftänbigft,  itjr  bei  ber  Wu«füfjrung 

ifircö  Stadtplane«,  ben  fie  im  ©inne  tjabc,  nadj  Gräften  ju 

helfen.  2)a  hört  fie  oon  neuem  Unglücf:  Kreon  befiehlt  ihr 

fein  ßanb  fd)leunigft  ju  oerlaffen,  ba  er  fürchtet,  fie  möchte 

feinem  §au(e  burd)  if)re  3^ubermittel  gefährlich  werben.  3n- 

beffen  burd)  nielce  bitten  erlangt  fie  noch  bie  Srlaubnijj,  i^re 

Abfahrt  einen  lag  aufschieben.  £öb,nenb  tritt  ihr  barauf 

3afont  entgegen,  ̂ ält  ihr  oor,  ba&  fie  nur  geregt  bie  Strafe 

ber  Verbannung  erleibe,  ba  fie  fo  oft  ben  |>errfd)er  gefa^mä^t 

habe,  bietet  it)r  aber  julefct  noch  ®elb  an,  um  itjr  btefeloe  ju 

erteiltem.  3ebocf)  entrüftet  toeift  if)n  2Hebea  jurücf,  inbem  fie 

fid)  ganj  ber  ©unft  be«  6cfncf fal«  anvertraut;  unb  roirflidj 

erfcheint  ihr  plöfclich  £ülfe.  Slegeu«,  ber  König  oon  «tfjen, 

fagt  ihr  bereitwillig  Sdjufc  in  feinem  üanbe  ju,  toenn  fie 

Korinth  oerlaffen  wolle.  Sofort  fcfjreitet  üflebea  $ur  Äu«führung 

ihre«  entfefclichen  *ßlane«,  ihre  eigenen  Kinber,  foroie  and)  Kreon 

unb  ©laufe  umzubringen.  ?l^nungSIo8  nimmt  bie  Königstochter 

ba«  ©eroanb  unb  ben  golbenen  Kranj,  ben  ihr  bie  Kinber  ber 

Melkerin  überreifen,  an,  al«  fie  plöfclid)  bleich  unb  am  ganzen 

Körper  oon  tjeüen  glommen  ergriffen  toirb.  QnqUid)  aoer  m^ 

i()r  finbet  audj  Kreon,  melier  bem  Körper  $u  nalie  fommt, 

ba«  (Snbe  feine«  £eben«.  Wad)  biefem  erften  Erfolge  jögert 

SJcebea  nicht,  ben  feiten  Stritt  ju  tljun.  Dljne  jegliche«  (Er- 

barmen  tobtet  fie  ifjre  Kinber,  beren  Slngftrufe  mir  au«  bem 

Snneren  be«  £aufe«  oernehmen.  2öenig  achtet  fie  babei  auf  bie 

glüdje  be«  3afon,  üielmefjr  t)ält  fie  ihm  feine  Sreuloftgfeit  recht 

oor  Äugen,  oertoeigert  ihm  fogar  bie  #erau«gabe  ber£eidmame 

ber  Kleinen  unb  fährt  bann  triumpfnerenb  auf  einem  SBagen, 

einem  @e|cf)enf  be«  £>elto«,  burd)  bie  £uft  oon  bannen. 

Sogleich  bei  ihrem  erften  Auftreten  mad)t  SKebea  burd) 

ihr  finftere«  Stu«fe^en  unb  iljre  unheimlichen  Klagen  einen  fo 
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furchtbaren  (Sinbrucf  auf  bie  Umftetjenben,  bafj  bic  Slmme  ent* 

fefct  bie  Sinber  ifirem  Änblicf  entgte^en  mifl,  ba  fie  mein,  ba& 

fie  in  folgen  üftienen  ifjrer  £errin  nur  eine  Slnfünbigung  fcfyrecf« 

lieber  Sfjaten  fefjen  barf.  $ie  ftränfung  feilen«  ifjreS  hatten 

nimmt  afle  it)re  Sinne  gefangen;  fie  münfd)t  fief)  fogar  möglidjft 

balb  ben  Xob,  ba  fie  ja  fonft  einfam  unb  t»erfto§en  unenblidjeS 

fieib  tragen  müßte  unb  allen  geinben  nur  jum  $ofjn  bienen 

mürbe. 

Sebocf)  eine  Ottebea  ift  nid)t  meidjtjeräig ;  fie  miß  nid)t 

ftagen  unb  meinen,  fonbem  f)anbefn  unb  blutige  SRacfje  üben. 

$>enn  nicfjt  nur  r)at  fie  eine  ̂ ot)e  Meinung  üon  it)rem  ©efcf)tecf)te 

überhaupt,  fonbem  fie  befennt  audj  offen: 

„SBenngleid)  baS  SBeib.  fonft  ftet«  oon  fcngft  erfüüt, 

3ur  Slbroeljr,  jum  ©ebraud)  bes  Sdnoert'ä  nidjt  tauglid)  ift.  — 

©*  fdjreit  bod)  fetneg  »icnfdjen  Stimm'  fo  laut  nad)  ©tut, 

Site  bic  ber  grau,  bie  in  ber  gfje  roarb  gefränft!" 

©ie  metjj  fef)r  mof)l,  mie  fel)r  ifjr  f)ier  bie  fünfte  ber 

$efate  oon9hi(jen  fein  fönnen,  unb  finbet  auef)  barin  nur  neue 

(£rmutf)igung.  Qrvax  fefjen  mir  fiejuerft  jmeifeln,  mefdjen  2Beg 

fie  mahlen  [oH,  um  mögfidjft  balb  tyre^ßläne  $u  ocrmtrflidien, 

aber  niemals  giebt  fie  fiel)  ben  Slnfdjein,  als  fc^reefe  fie  oon  ber 

$fjat  jurücf.  SRicf)t  umfonft  mifl  fie  bem  Äreon  oor  bie  güfje 

gefallen  fein,  beffen  Xf)orl)ett  fie  taut  oerfpottet,  ba  er  nicfjt 

gemerft  Ijabe,  bafj  fie  tr)n  bod)  nur  aus  befonberen  ©rünben  fo 

innig  gebeten  tjätte.  9^te  mürbe  fie  fid)  of)ne  foldje  fo  tief 

erniebrigt  fjaben,  oielmetjr  ift  it)r  ein  f)of)e3  Selbftbemugtfein 

eigen,  mie  un$  bie  Söorte  Teuren,  mit  benen  fie  fidj  felbft 

2Kutf)  sufprtct)t : 

„SRebea,  überleg'  ti  eifrig  tjin  unb  fyer, 
9lun  mag  btd)  an  bie  Iiiat,  nun  jeige  beinen  Sinn! 

Sieljft  bu  bein  ßeib?  —  2>u  barfft  bod)  $um  GJelädjter  nidjt 
2>er  §od)jcit  3afon$  mit  ber  Xodjter  Kreons  fein, 

$ie  bu  öon  ebtem  SSater,  ja  oon  $elio«  ftammft!" 
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33on  Anfang  an  tjofft  fic  fieser  barauf,  bog  if)r  manfet. 

mütfjiger  ©atte  feine  ©träfe  erbulben  werbe,  unb  jubelt  oor 

greuben,  al«  if)r  Slegeu«  in  feinem  fianbe  ein  2tfül  oerljeifjt, 

ba  fie  in  feinem  ©rfdjeinen  gleidifam  einen  §afen  für  alle  bie 

unruhigen  ®efüf)le  unb  päne  if)re«  $er$en«  erbtieft.  SBieber 

fiefjt  fie,  baß  ba«  ®efdnrf  iljrem  Stolj  gefdjmeidfelt  Ijat,  unb 

mieber  ruft  fie  taut: 

„0  glaube  Hiemanb.  ba§  id)  feig'  unb  fraftloS  fei, 
Gin  ruliig  $crj!  9td)  nein,  im  ®egentl|eit.  id)  bin 

$em  geinb'  erbormungätoS.  bem  greunbe  wo^l  gefront." 

dagegen  ift  e«  nur  Unmafjrljeit  unb  §eud)elei,  tuenn  ftc 

$u  Safon  fagt,  fie  f)abe  fid>  eine«  ©efferen  befonnen,  unb  itm 

um  Seqei^ung  bittet;  in  SBirflidjfeit  treibt  fie  l)ier  ba«felbe 

(Spiel,  mie  furj  $uoor.  5tud)  oor  3afon  erniebrigt  fie  fid)  nur, 

meil  fie  etroa«  oon  ifjm  burd)  ©ttten  erlangen  miß  unb  itm 

be«ljalb  gunäc^ft  mit  fict)  öerföfjnen  muß. 

3ebod),  fragen  mir,  fjat  benn  niemals  bie  Siebe  ber  SRutter 

ju  ben  Äinbern  ba«  ̂ erj  ber  SRebea  oon  iljren  fct)recfticr)en 

planen  abbringen  tonnen?  Äflerbing«,  mir  müffen  befennen, 

ba&  aud)  biefe  fidj  roieberr)olt  im  ßampf  ber  £eibenfd)aften 

iljre«  3nnern  geltenb  gemalt  f)at;  aber  fo  oft  ber  &f)or  ber 

grauen  fie  marnte  unb  fie  ermahnte,  ifjr  33orl)aben  bod)  redu 

ju  bebenfen:  ftet«  mie«  fie  biefelben  jurürf  unb  erftärte  if)nen, 

baß  ifjr  bie  (SrfüQung  biefe«  ifjre«  SBunjdje«  über  alle«  ginge. 

3a,  auf  bie  grage,  ob  fie  mirflidj  if)re  Äinber  tobten  rooHe, 

f)at  fie  nur  bie  furje  Slntmort: 

„So  roirb  am  eb'ften  mein  ®emaql  getroffen  fein" 

unb  bittet  bie  grauen  um  red)t  ftrenge  SBerfdjroiegenfjeit,  bamit 

if)r  nidjt«  mißlinge. 

3ioar  jögert  fie,  al«  fie  bie  kleinen  jum  legten  9Äale 

fief)t,  tyrem  (Sntfdjluffe  treu  ju  bleiben,  unb  bie  Mutterliebe 
(•r»70) 
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gewinnt  luirftid)  auf  furje  $t\t  bie  Cberfyanb,  wenn  fie  »er« 

^neifett  ausruft: 

„0  roe&e,  roefj!  tote  büeft  if>r  mid)  benn,  Äinber,  an? 

Sic  lad)t  it)i  Gier  oor  meinem  Aug'  $mn  legten  9Bal? 

O  roef)!   2Ba«  foü      tfmn?  —  SWein  Wuty  ift  all  batjiit, 

3f>r  grauen,  feit  id)  i&re  bellen  Sleugfcin  fat) ! 

fann  eS  nicf>t  oollbringen.   Sa«  id)  cinft  gewollt, 

3e&t  geb'  idfS  auf  unb  füfjr'  bie  äinber  au$  bem  Sanb. 
Soll  id)  benn.  iljrem  Satcr  lööfc^  onjuttjun, 

Sin  boppelt  fdjroereä  Seib  mir  fclbft  jufügen?  töein, 

$aS  roiH  id)  nidjt!   3d)  lafj  üon  meinen  Plänen  ab!" 

2lber  biefe  fanfteren  ©efüfjfe,  fo  natürlich  fic  un3  fct)cincn 

mögen,  fyabe  nid)t  lange  in  if)rem  $erjen  9kum.  Unmittelbar 

auf  biefe  eben  angeführten  Söorte  folgen  $lu$fprüdje,  iueldje 

ba$  gerabe  ©egent^eil  oerfünben: 

„Unb  bod),  rote  fdjroer  ift'*!   ©oll  ben  fteinben  id)  jum  Spott 

ftür  immer  roerben,  roenn  id)  feine  JRadje  üb'? 
ß$  muß  geroagt  fein ;  Seigljett  ift  e$  fdjon  öon  mir, 

Senn  id)  umfonft  f)ier  fdjöne  Sorte  machen  roitt." 

?Xet)nIic^  fjören  mir  fie  and)  furj  oor  ber  Xljat  fid)  9Eutf) 

ju(pred)en: 

„Sof)fan,  nun  wappne  bid).  mein  §erjl!   Sa$  jogerft  bu, 

$>ie  nötige,  wenn  aud)  grauenoofle  Jfjat  $u  tlmn? 

$u  arme,  fd)roer  getroff'ne  $anb,  nun  greif  jum  Sdjrocrt, 

9hm  fei  bereit,  bem  2eben*enbe  bid)  ju  nab'n! 
9ld),  roerb  nidjt  fa^road)  unb  beute  nicr>t  baxau,  roie  lieb 

$ir  beine  ttinber  roaren.    Wur  norf)  biefen  Jag 

«ergiß  e$,  bau  bu  felber  fie  geboren  fcaft. 

NJ?ad)ljer  beflag'  fie!  —  $cnn,  ermorbeft  bu  fte  au$, 

$u  fjatteft  fie  bod)  gern!  —  3d)  bin  ein  elenb  Scib!" 

©ie  smingt  fid)  alfo  burdpuS  felber  baju,  bie  Stfjat  au«. 

$ufül)ren;  unb  üoflftänbig  entfprid)t  e3  aud)  iljrem  Gljarafter, 

trenn  fte  nadj  berfelben,  of)ne  irgenbiuie  SReue  gu  empfinben, 

unb  nur  im  ftoljeften  eiegeSbenm&tjein  bem  3afon  gegenüber- 

tritt  unb  in  geroanbter  iRcbc  jebe  feiner  Slnfdmlbigungen  gegen 

ifyi  jebft  fer)rt;  fie  allein  f>abe  bie  ftinber  in  2Ba^r§eit  gelie
bt, 
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er  niemals.  $arum  will  fie  aud)  allein  für  it)rc  JBeftattung 

©orge  tragen. 

SCBir  fefjen,  bie  Üttebea  be«  ©uripibe«  f)at,  ba  fie  einmal 

in  i^ren  fjeiligften  ©efüfjfen  Gericht  mar,  nun  aud)  feine  Littel 

unb  SBege  unöerfud)t  geloffen,  um  $u  i^rem  Qitk,  bem 

fc^recflictjen  Ütadjeaft,  ju  gelangen.  2)urd)  Süge,  ©eudjelei  unb 

öortrefflidje  UeberrebungSgabe  weifj  fie  fid>  nid)t  geringe  53  or« 

tfjeüe  ju  oerfdjaffen,  biö  fie  felbft  fd)on  nid)t  mef)r  menfdjlid) 

un«  entgegentritt,  unb  mir  nur  immer  größeren  Slbfdjeu  üor 

ityrem  SBefen  empfinben.  $a«  £rama  überhaupt  aber  ift 

eine«  ber  beften  —  menn  nidjt  ba«  befte  —  oon  benen,  bie 

uns  non  unferm  3)id)ter  erhalten  finb.  2>er  ©toff  bietet  eine 

reiche  $lbmed)felung,  bie  2)arfteHung  ift  äufeerft  lebhaft,  unb 

aud)  bie  einzelnen  Gljaraftere  erfdjeinen  meit  fonfequenter  burdj. 

geführt,  al«  in  Bielen  anberen  Sragöbien  oon  iljm. 

9cid)t  fo  fd)rerf(id)  fdjilbert  ©riÜparjer  in  feiner  „Üftebea" 

ben  Gfjarafter  ber  ©elbin.  (Sie  tritt  un«  f)ier  ntcr)t  fdjon  mit 

bem  feften  SSiHen  entgegen,  ftreufa,  it>re  Nebenbuhlerin,  unb 

beren  $ater,  ben  falfdjen  ftönig,  fomte  if)re  eigenen  Äinber 

umzubringen,  fonbern  fie  fcfjeint  juerft  burdjauS  milbe  ju  fein 

unb  nur  ©ebanfen  ju  fjegen,  wie  fie  einem  fanften  SEöeibe  eigen 

finb.  ©ie  füf)lt  föeue  über  ba«,  was  fie  in  ÄoldjiS  begangeit; 

fie  will  bie  fünfte  ber  #efate  nidjt  meljr  pflegen  unb  Der» 

gräbt  ifjre  un^eilo  ollen  ©d)ä$e,  benen  jauberifetje  ftraft  inne 

wofjnt,  in  bie  (Srbe.  S)ie  ̂ öfmenben  SSorte  ber  Slmme,  ber 

(Sora,  meiere  ifjren  ©emafyl  als  fdjänblidjen  23errätf)er  feiner 

@attin  fd)mäf)en,  weift  fie  ftolj  surücf  unb  füfjlt  fid)  feiner 

Siebe  auf  alle  3*it  fieser,  mie  mir  ja  aud)  Safon  im 

Anfange  nod)  feft  entfct)loffen  fet)en,  fict)  nidjt  öon  ÜKebea  $u 

trennen.  (Srft  atlmäfjlid)  weifj  iljn  bie  $od)ter  ÄreonS  fo  an 

fid)  ju  feffeln,  bafj  er  fid)  it)ren  9iei$en  nidjt  mefyr  ent^ieljen 

fann  unb  fid)  offen  üoii  ber  Äoldjerin  loSfagt. '•»72) 
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So  öerftanb  e$  ber  2)id)ter,  im  §erjen  beS  3ufd)auer* 

rege£  Üftitgefühl  mit  bcm  Unglücf  ber  §elbin  ju  ermecfen, 

bercn  93orroürfe  gegen  ben  treulofen  ©atten  burdjauä  begrünbet 

uitb  nur  geregt  erfreuten.  SlflerbingS  übt  fie  and)  fyier  biefelbe 

blutige  SRache,  meiere  mir  bei  (SurioibeS  fennen  gelernt  tyaben; 

aber,  mie  fchon  ©öbefe  mit  sJlecf)t  betont,  bei  allem  ©igantifdjen 

ifjrcr  au£  2Bilbc)eit  unb  2Bei$J)eit  gemifdjten  Üftatur  bleibt  fie 

bodj  in  ben  ©renken  ber  SWenfchheit.  gben  beähalb  mutzet 

uns  2ttoberne  biefe  2)arfteÜung  be3  mobernen  $td)ter$  auch 

roeit  mehr  an,  als  bie  rücfftchtslofe  8cf)ilberung  be$  antifeu 

SNeifterS. 

ÜJiögen  auch  biefe  $)arfteHungen  baju  bienen,  ju  geigen, 

tute  nicht  nur  flaffifdje  ̂ ^ilologen,  fonbern  auch  weitere  greife 

it)rc  greube  an  ber  fieftüre  ber  Sßerfe  be3  alten  ©riechen  haben 

fönnen.  @dmn  im  ?Iltertl)um  Ratten  biefelben  ein  lueiteS  fiefe« 

publifum  gefunben,  unb  fidjer  ift  e£  fein  Sufa^/  baß  mir  oon 

STefdjtoluS  unb  SopfjofleS  nur  je  fieben,  oon  (SuripibeS  aber 

ach^elm  Dramen  befifcen.  SlflerbingS  mufj  betont  merben,  bafi, 

roenn  mir  bie  Sragöbien  be3  lederen  als  ©an^eS  betrachten, 

baä  Urtfjeil  über  fie  oft  menig  günftig  ausfallen  mirb,  benn 

oielfad)  ift  ber  3ufammenhang  nur  ein  fefjr  äufjerlicher,  unb 

auc^  oer  befamtte  deus  ex  machina  mu&  oft  bem  dichter 

Reifen,  menn  er  feine  Söjung  buref)  3^enfcr)en^anb  mehr  fieht; 

aber  an  Dielen  einzelnen  ©cenen  für  fid)  genommen  merben  mir 

ftetS  mahren  ©enufj  empfinbeu. 
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ie  ben  ̂ äbagogen  unb  ̂ ßfödjofogen  nid)t  fo  fefjr 

bie  allgemeinen  unb  mit  bcncn  Ruberer  übereinftimmenben, 

gleidjfam  tüpijdjen  3^9*  in  *>en  ©eifteSanlagen  unb  bem  (5f)a. 

rafter  be£  9Jcenfd)en  intereffiren  unb  jur  GrrHärung  unb  S8c 

grünbung  reiben,  als  oietmefjr  bic  oon  ber  gerabcn  fittüe 

abweidjenben  inbioibuetlen  33efonberf)eiten  unb  ̂ luSfcfjreitungeu, 

bic  öielfad)  fogar  in«  "ißatfyologifdje  ausarten,  feffefn  unb  $ur 

immer  erneuten  Suffpürung  ber  if)nen  ju  ©runbe  liegenben 

Urfadjen,  be3  Pragmatiken  3ufammenl)ange8  if)rer  (Sntmidelung 

unb  ber  au3  if>nen  fid)  ergebenben  golgen  anlocfen:  fo  rietet 

ber  (Seograpf)  feine  Slufmerffamfeit  jmar  audj  auf  bie  ben  ein» 

jelnen  Sänbern  unter  gleicher  breite  gemeinfam  unb  gleichmäßig 

naturnotfjroenbig  oerfief)enen  flimatifdjen  ©rfdjeinungen  unb  ifjre 

(Jtnroirhmg  auf  ̂ flan^en«,  3:t)ier-  unb  ÜJtenfdienmeft,  nodj  mein* 

aber  auf  bie  @£tragaben  ber  9catur  im  ©nten  mie  im  Schlimmen, 

auf  bie  au3  lofaren  ober  meteorologifdjen  ÖJrünben  fjeroorgefjenben 

Unterfdjiebe,  bie  inbiöibueflen  SBeränberungen  unb  2Jcifd)ungen 

beS  $Iima$,  meiere  bie  oon  if)nen  bet)errfcf)ten  Sanbftricr)c  au« 

ber  3one  be3  3)urd)fd)nitt3  f)erau8fjeben  unb  fie  in  ifjrem  Spange 

entroeber  erfjöfjen  ober  f)erabfe|en.  SDenn  gerabe  ba$  ßlima, 

roie  eS  etnerfeitS  in  ber  mannigfachen  SSeife  bie  oielfeitige 

SXrbeit  beS  2Henfd)engeiftc8  burd)  §erüorbringung  unb  Spaltung 

Sammlung.   91.      vn.  159.  1*  (577) 
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ber  tf)m  eigentümlichen  nnb  nur  in  ifjm  gebeihenben  $flan$en 

unb  Xf)iere,  im  ©ernähren  unb  ©erjagen,  ̂ eroormft  unb  förbert, 

fefct  ihm  auc^  anbererfeitS  bie  ©chranfeu,  bie  wohl  üielfach  burd) 

be8  unermübltdjen  SRenfchen  (Srfinbfamfeit  unb  SchdffenSfraft,  bc 

fonberS  in  ber  neueren  Seit,  niebergeriffen  ftnb  unb  werben,  aber 

Wüijl  niemals  ganj  unb  überall  vernichtet  werben  fönnen.  ©o 

bärfte  e«  fidj  wot)l  lohnen,  im  (Seifte  einen  SRunbgang  über  bie 

(Srbe  anzutreten  unb  oergleichenbe  ©liefe  über  bie  einzelnen 

©rieber  be3  ungeheueren  Körper«  ju  werfen,  weld)e  in  ber  oben 

gefennjeichneten  #inficht  burefj  SScrfc^tebcn^cit  be«  ÄlimaS  träfe 

ber  gleichen  geograp^tidjen  ©reite  ©orjüge  erhalten  ober  sJcad) 

theile  aufaumeifen  fyaben,  oft  beibe«  in  einer  ©rfchetnung. 

Um  aunächft  oon  (Suropa  al8  bem  befannteften  ©rbtljeile 

unb  gegenwärtigem  ÜHittelpunfte  ber  hö<hf*cn  Äultur  unb  bamit 

ber  SBeltherrfchaft  ju  fprechen,  fo  ift  fytx  bie  wichtige  Xhatfadje 

hervorzuheben,  bafj  fein  Älima  weit  günftiger  ift,  als  ba$  ber 

übrigen  Sanbmaffen  unter  gleicher  nörblidjer  ober  fftblic^er 

©reite.  $iefe  augerorbentlich  Wichtige  unb  für  feine  ©ewoljner 

fo  Überaug  fegenSreicfje  (£rfcheinung  ift  hauptfächlich  auf  jwei, 

auger  feiner  SRatur  (iegenbe,  im  wefentlichen  feiner  jufäfligen 

Sage  ju  oerbanfenbe  ©rünbe  jurücf  zuführen:  $)a3  ift  erftcnS 

für  ©übeuropa  bie  9Mhe  be«  unten  breit  oorgelagerten  feigen 

«frifa  unb  aweiten«  für  bie  reichgeglieberten  ftüftenlänber  SGBeft» 

unb  9lorbeuropa$  bie  burd)  bie  öJeftaltunq  ber  Dftfüfte  ÄmerifaS 

hervorgerufene  norböftlidjc  Slblenfung  ber  äquatorialen  Xrift- 

ftrömung  be3  Sltlantifchen  OceanS  mit  bem  ©olfftrome,  welche 

bie  ©eftabe  biefer  Sänber  bi«  in  bie  fleinften  unb  oerborgenften 

©uchten  befpült. 

2öa8  nun  ben  erfteren  bortljeilhaften  Umftanb  betrifft,  fo 

ift  flar,  ba&  burch  ihn  bie  Temperatur  ber  Sfttttelmeerlänber 

wefentlid)  erhöht  wirb.  ©ie  beträgt  im  fcurchfehnitt  14  bi«  18°  6., 

ja  in  ©übfpanien  noch  mehr.   $ie  Sanbftriche  aber  in  Hmerifa 
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bis  150  ÜKeilen  {üblicher.  2Bät)renb  hier  jebotf)  nocf)  anbere, 

fpäter  gu  befpredjenbe  (fcrfcheinungen  $ur  @rniebrigung  ber  %tm* 

peratur  unter  ber  gleiten  ©reite  mitmirfen,  wirb  ber  günftige 

©influfj  uoii  9f orbafrifa  auf  ©übeuropa  gan$  Mar  burdj  einen 

©lief  auf  bie  SBeftfüften  oon  ©übamerifa  unb  ©übafrifa,  bei 

benen  bie  burdjfcfmittlid)e  SahreSmärme  oon  18°  6.  fidj  erft 

ungefähr  unter  bem  20.  ©reitengrabe  $eigt,  anftatt  wie  bei 

(Suropa  unter  bem  40.  Unb  ba3  fommt  lebiglich  baher,  bafc 

fie,  füb»  unb  fübmeftwärts  nach  ber  ungeheuren  Söafferwüfte 

be3  ©übpolarmeere$  fchauenb,  jeneö  grogartigen  Särmeerjeuger^ 

unb  -bet)älter^  entbehren,  ber  ©übeuropa  unauSgefe&t  mit  ber 

lebenmeefenben  föraft  ber  SBärme  öerfie^t.  $lm  auffallenbften 

ift  natürlich  ber  Xemperaturunterfchieb  ^rotfetjen  ©übeuropa  unb 

ben  gleichliegenben  ©trieben  anberer  ©rbtljeile  im  SSinter,  ber 

SlfrifaS  9^ör)e  ganj  befonberg  milb  unb  angenehm  er|ct)eincii 

lägt,  ©o  beträgt  bie  burchfcfmittliche  Sanuartemperatur  in 

Neapel  etwa  -f  8°  wäljrenb  ba3  mit  ihm  ungefähr  in 

gleicher  ©reite  liegenbe  SRem*g)orf  nur  +  0°,  ̂ efing  fogar 

—  8°<&.  hat. 

Snbeffen  wäre  bie  gewi&  bebeutenb  förbernbe  Mty  «frifaS 

boer)  nicht  allein  oermögenb,  ber  2Hittelmeerlänber  SHima  fo 

auffaüeub  ftarf  ju  erhöben,  wenn  nicht  für  fie  noch  ein  wich« 

tiger  Umftanb  hinjutame.  $)a8  ift  ber  faft  burchweg  gleich» 

mäßige  SSärmegehalt  ber  tieferen  ©Richten  beS  9ttittelmeereg, 

Der  nach  ben  oerfchtebenften  ütteffungen  an  ben  öerfchiebenften 

©teilen  faft  immer  127«°©.  beträgt,  währenb  bie  oberen 

©ehrten  naturgemäß  im  Söinter  unb  ©ommer  oerfefneben 

erwärmt  finb,  im  ©ommer  über  20°,  im  SBinter  nie  unter 

10°  (5.  fciefe  auf  ben  erften  ©lief  feltfame  (Srfcheinung  erflärt 

fich  bureff  bie  fich  quer  burdj  bie  ©trage  oon  Gibraltar  r)in» 

jiehenbe  fubmarine  gelSmanb,  welche  ba3  SHittelmeer  gegen  baS 

(679) 

Digitized  by  Google 



6 

©inftrömeu  be$  unteren  falten  SBafferS  au«  bem  $ltlanttfd)en 

Ocean  fd>üfct.  Än  fetner  Oberfläche  jeigt  ber  Stlantifdje  Ocean 

20°,  bog  Sttittelmeer  big  24°,  in  einer  Tiefe  oon  200  m  finb 

beibe  ungefähr  gleich  12,5°  unb  12,7°;  toätyrenb  nun  ober  bie 

Temperatur  be3  ̂ UhttelmeereS  bis  in  feine  grö&ten  Tiefen 

burd)toeg  gleich  bleibt,  finft  im  Ätfontifdjen  Ocean  infolge  falter 

ÜtteereSftrömungen  oon  ben  s,ßolarmeeren  r)er  ber  SSärmegefyalt 

fdjnefl,  bei  500  m  auf  11°,  bei  800  m  auf  7,8°,  bei  900  m 

auf  5,6°,  bei  1000  m  auf  3,3°,  bei  1500  m  auf  3°  unb  bei 

2000  m  auf  2°  ©.  SWe  biefe  fälteren  Söaffermengen  rönnen 

infolge  beS  oben  ermähnten  ̂ inberniffeS  uidjt  inä  üRittelineer 

fliegen,  ©o  befpült  benn  jur  ©ommer^eit  bie  ©eftabe  be* 

2)cittelmeere3  eine  ebenfo  manne  (See,  toie  bie  Snfeln  3entral» 

amerifaS  unb  be$  inbifdjen  2lrd)ipel3,  bie  bod)  300  bis  500 

teilen  füblidjer  liegen,  roö^renb  fic  im  SBinter  ber  oon  Horben 

fjeranbrtngenben  &älte  roef)rt  unb  um  jene  glücf  lidjen  Sanbftrictje 

gleid)fam  i^ren  fcf)üfteuben  kantet  fd)lägt. 

SDte  golge  biefer  günftigen  «erljottniffe  ift  ber  SSortljeil, 

bafj  oiele  afiatifdjen  unb  afrifanifcf)en  Shilturpflanaen,  bie  fonft  nur 

in  füblidjeren  ©reiten  gebeifjen,  in  ben  SJiittelmeerlänbern  mit 

beftem  Erfolge  fortfommen  unb  baburd)  ben  2öof)lftanb  ber 

©eroofmer  err)eb(icr)  oermc^ren.  ©o  ber  Zitronenbaum,  ber  oom 

norblidjen  Qubien  nadj  ̂ erfien  fam  unb  oon  ba  burd)  Araber 

nad)  ©übeuropa  oerpftan^t  mürbe,  ebenfo  bie  Simone,  bie  Crange, 

bie  ̂ omeran^e,  bie  Slpfelfine,  bie  Olioe,*  bie  äKanbel,  geige, 

Cuitte  u.  a.,  bie  alle,  aus  ©üb»  unb  Söeftafien  ju  oerfduebeneu 

Seiten  gebraut,  f)ier  ein  toeitoerbreiteteS  unb  fegenSreidjeS  (Se- 

bexen gefunben  Imben.  gerner  fjat  man,  wenn  aud>  nidu 

überall  mit  gefiedertem  gortfommen,  ooc*)  mit  nennenswertem 

Ertrage,  anbauen  fönnen  bie  ̂ Dattelpalme,  bie  afrifanifd)e  Slloe, 

*  9lu$  Italien  allein  rourbe  1880  au  Cliucnöl  ausgeführt  für  140 
SRiUionen  «trc. 
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bie  SJaumrooflenftaube,  baS  gucferrofn*,  bie  $lgaue  unb  bie 

^Batate  au«  Slmerifa. 

©o  großen  Segen  nun  ouet)  bie  Wäfje  $lfrifa«  unb  bie 

größere  ©leicbmäßigfeit  ber  Temperatur  über  biefe  füblicf)en 

©egenben  (SuropaS  bringen,  ein  Uebelftanb  ift  Ujm  bod)  auf  ber 

anbern  (Seite  burd)  fte  beigemifdjt.  Sie  üerfd)ärfen  nämlid) 

ba8  größte  fieiben  ber  fubtropifcfyen  3one,  in  roe(d)e  Sübeuropa 

nod)  hineinragt,  unb  madjen  e3  für  roeite  2aubftrid)e  ju  einem 

unfjeilooflen,  —  baS  ift  bie  T)ürre,  bie  infofgc  ber  mangetnben 

Sommerregen  in  biefer  3oue  eintritt.  Sie  mangeln  aber,  toeU 

ber  sJtegen  nur  bann  eintreten  fann,  toenn  bie  Temperatur  be» 

beutenb  finft  unb  biefe  (Srfältung  ber  oon  Sübroeft  anbringenben 

Söärmeftrömung  ber  tropifdjen  ©egenben  ben  nun  frei  toerbenben 

TJampf  ju  Stoffen  oerbidjtet.  $ierau3  forgt,  baß  grüfyling, 

Sommer  unb  $erbft  in  Sübeuropa  regenarm  bis  regenloä  fein 

müffen,  roeit  bei  ber  in  jenen  ̂ a^re^eiten  au3  bem  oben 

ermähnten  ©runbe  faft  gleitf)  J)od)  Meibenben  Temperatur 

ein  greiiuerben  unb  33erbid)ten  oon  SBofferbampf  unterbleiben 

muß.  Unb  in  ber  T()at  ergiebt  ein  $ürf  auf  bie  Tabelle  ber 

SRegenoerffjeUung  auf  bie  einzelnen  Monate,  baß  üom  Januar  ab 

bie  .^öf}c  be8  9Jteberfdj(ag3  abnimmt,  bis  fte  oom  3unt  bis 

tluguft  faft  SRuü  ift,  um  bann  langfain  gegen  baS  (£ube 

beS  3afu*e3  mieber  ju  fteigen.  T)ie  baburet)  bebingte  Trärre, 

befonberS  natürlich  fern  ber  See  fühibar  unb  gerabe  bann  auf» 

tretenb,  roenu  für  bie  getbfrüd)le  be$  <pimmet3  ftafjrung  not^ 

roenbig  roäre,  erfdjwert,  too  nicfjt  f)öljere  Sage  im  ober  am 

Gebirge  ber  $ifce  unb  SRegenarmutt)  roefjrt,  ben  ?Icferbau  gauj 

bebeutenb,  ja  madjt  it)n  an  oielen  Stellen  fogar  unmögticr)  unb 

ift  bie  5ßeran(affung  jur  33ilbung  auSgebefynter  ®ra3-,  Sanb» 

unb  Salgfteppen  geworben.  3e  roeiter  man  aüerbingS  nad) 

Horben  gef)t,  roo  an  ben  (jofjen  SRanbgebirgen  bie  Temperatur 

fidj  erniebrigt,  um  fo  größer  mirb  audj  im  Sommer  bie  Siegest« 
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menge  unb  bamit  bie  grud)tbarfeit,  bie  befonber«  in  ber  lombar- 

bifdjen  ebene  eine  ftaunen$mertf)e  ift. 

?luf  ber  anberen  Seite  freiließ  I)at  bie  an  mannen  Stellen 

faft  afrifanifdje  2)ürre  ben  Sübeuropäern  ein  unenblicf)e$  Arbeits- 

fefb  gegeben,  gerabe  »eil  man  bie  große  (£rtrag3fäf)igfeit  beS 

23oben3  bei  genügenber  23en>äfferung  im  eigenen  fianbe  fannte. 

2öar  man  fd)on  früfjgeitig  in  Cberitalien,  mo  burdj  bie  nie 

oerfiegenben  SUpenauflüffe  eine  große  SSaffermenge  in  natürlichen 

Selten  über  bie  weite  ebene  geführt  roirb,  auf  ben  ©ebanfen 

gefommen,  buret)  Anlegung  non  fünftlidjen  9ftinnfalen  aucr)  ben 

ni<f)t  am  Ufer  oon  glüffen  ober  23äcr)en  gelegenen  Striaen,  bie 

infolgebeffen  geringere  gruebtbarfeit  jeigten,  biefen  Segen  ju 

tf)eil  werben  $u  laffen,  fo  mar  e3  natürlich  baß  man  im  Saufe 

ber  $eit  aucr)  in  üftittel-  unb  Sübitalien  oerfudjte,  ben  Quellen» 

reid>tf)um  ber  Slpenninen  für  bie  SBeriefelung  ber  nad)  bem 

SDteere  fid)  aHmäfjlid)  abfenfenben  fianbftricr)e  $u  oermert^en  unb 

fo  in  langfamer  unb  müfjfeliger,  aber  fegenbringenber  Eljätigfeit 

bie  grud)tbarfeit  be$  fianbeS  ju  erf)öf)en,  an  bieten  Steden 

fogar  erft  Ijeroorjurufen.  Unb  ba8  ift  in  ljof)em  5DJafee  ge« 

hingen,  beS  finb  bie  fjerrlidjen  Jrudjt.  unb  ©artengefilbe  roeftlicr) 

ton  ben  Slpenninen  bis  auf  ben  heutigen  Sag  jeben  SBefdjauer 

entjücfenbe  3eu9en- 

SRod)  meljr  aber,  als  in  Statten,  fpringt  biefe  grogartige 

ftulturtfjätigfeit  in  Spanien  in  bie  Slugen.  3n  biefem  Sanbe, 

ba$  bei  feiner  größeren  ©reite,  meniger  gefdjüjt  burdj  ben  (Ein- 

fluß bc3  9Jfeere8,  bei  ber  fjerrferjenben  Stegen  lofigfett  natur» 

gemäß  aud)  eine  größere  unb  meiter  verbreitete  Dürre  aufroeift, 

f)aben  fief)  bie  flugen  unb  betriebfamen  Araber  ba&  große  Sex 

bienft  erroorben,  au3  faft  afrifantfct)eii  SBüfteneien  ̂ arabiefe 

gejcf)affen  $u  fjaben.  Serü&mt  finb  in  biefer  £>inficf)t  bie  Sega* 

unb  Imertag  befonberS  oon  ®ranaba,  äfturcia,  SIlicante  unb 

Valencia,  um  fo  meljr,  als  bierjt  neben  ib,nen  in  greUftem 
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©egenfafce  auf  weite  etrecfen  baS  unbewäfferte  Sanb,  faljf, 

baumfoS,  oerborrt,  aufgeriffen,  ftaubig,  bifte(reict),  bag  traurig» 

öbe  ©üb  einer  SBüfte  barbietet.  Unb  äljnlid)  würben  and)  bicfc 

nun  fo  beöorjugten  ©egenben  ausfegen,  wenn  nicr)t  bie  Araber 

nacr)  ber  im  8.  3af)rf)unbert  erfolgten  Eroberung  be$  £anbe3 

ba3  Softem  fünftlicrjer  ©ewäfferung,  baS  fie  in  ber  #eimatt), 

in  ÜWefopotamien  unb  Siegtypten,  fennen  gelernt  unb  auägebilbet 

fjatten,  and)  fjier  bei  bem  äfmlidjen  fubtropifdjen  Älima  ange» 

wenbet  Ratten,  £unberte  bon  gemauerten  ober  eingebämmten 

Kanälen,  oft  mefjrfacf}  übereinanber  laufenb,  in  flufftau  unb 

©efäfl  fo  gut  beregnet,  bog  fie  nod)  ̂ eute  nact)  taufenb  Sauren 

öorjüglicf)  fict)  bewähren,  legten  fie  in  müfjfamer  Arbeit  an  unb 

leiteten  au«  iljnen  jene  Un^I  Heiner  SRinnfale  burdj  bie  größeren 

Slbfdjnittc,  bie,  oon  eigenen  Beamten  beaufficrjtigt,  für  jebe 

grucfytart  mit  beftimmtcn  SEBaffermengen  ju  beftimmten  Qütcn 

nacf)  altbeftefjenben,  bewährten  93orfct)rtften  gefpeift,  ber  üanb« 

fcrjaft  ein  ewig  frifcr)e$,  parabiefifct)e3  5lu8fef)en  »erleiden  unb 

eine  trier«  bis  fünfmalige  (Srnte  ermöglichen.  2Ba$  einft  §omer 

oon  ben  ©arten  be$  SlfinooS  bei  ben  $f)äafen  als  SBunber 

aus  bem  2Härcf}enlanbe  ben  ©rieben  fo  lieblid)  fdnlberte,  Ijier 

ift  eS  SBirfticrjfeit  geworben :  fner  ift  unauSgefefct  nebeneinanber 

Säen  unb  Reifen,  S3Iüt)en  unb  (Sutten,  grüljling  unb  §erbft. 

$ie  weitere  gortfüljrung  biefer  fegen3reicf)en  Einrichtung 

würbe  aber  burcf)  bie  unaufhörlichen  kämpfe  ber  SSeftgotrjen 

gegen  bie  Mauren  üielfach  gehemmt  unb  fchlie&lid)  burct)  beren 

gänzliche  Vertreibung  unb  Unterbrücfung  jum  9cact)tf)cil  be3 

SanbeS  fo  gut  wie  ganj  unterbrochen.  3)ie  fiegreidjen  Spanier, 

jubem  burct)  bog  au«  bem  neuentbecften  Slmerifa  herüberftrömenbe 

@olb  geblenbet,  oeracbteten  ben  Sieferbau  unb  beuufoten  nur  ba3 

oon  ben  SUiauren  ©efdjaffene,  ohne  eS  faum  auS^ubeffem,  ge- 

fcr)weige  benn  erheblich  ju  erweitern  unb  511  oerooüfommnen. 

So  ift  benn  tynte  bie  urfprünglicr)  mufterfmfte  Anlage  an 
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mandjen  Steden  oernadjläffigt  unb  oerfaflen,  fo  bafj  bie  einft  fo 

f)od)berüf)mte  Sega  oon  ©rauaba  Ijie  unb  ba  fd)on  bürr  unb 

oerbrannt  erfdjeint,  mäljrenb  bie  §uerta  oon  Valencia  längft 

nidjt  mefn*  ben  Ertrag  ber  früheren  Reiten  liefert.  Unb  bocf) 

oerforgt  fie  allein  aud)  fjeute  nodj  ganj  Spanien  mit  9Ret«, 

bem  £auptnafjrung«mittel  bei  SBolfe«! 

Unb  nodj  ein  jroeiteS,  freiTidt)  geringere?  unb  nidjt  fo  lange 

anbauernbe«  liebet  jeitigt  bie  SRä^e  Sifrifa«,  ba«  finb  bie  heftigen 

9?orb>  unb  Sübftürme.  $ie  erfteren,  Sramontaua  unb  Sora 

(oom  griedjifdjen  93orea«)  genannt,  — oon  benen  befonber«  bie 

zweite  oft  eifig,  tyeftig  wef)t,  SWenfdjen  unb  2öagen  umwirft  unb 

auf  bem  abriattfdjen  9Keere,  wo  fie  freien  Spielraum  tyat,  arg 

wüu)et,  fauptfäd)lid)  im  Sommer  wefjenb,  —  finb  eine  golge  ber 

f)of)en  Sommerte  ber  Samara.  Snbem  bort  bie  ftarf  erwärmte 

2uft,  feidjter  geworben,  fidj  in  ben  Steuer  ergebt,  um  nad)  bem 

fälteren  9corbpol  abzufließen,  ftrömt  oon  Sftitteleuropa  fjer  über 

Stalten  unb  Spanien  bie  f ältere  2uft  jum  ©rfafc  unb  $um  &u3« 

gleid)  be«  oft  ftarfen  $emperaturunterfd)iebe3.  ftatürlid)  nehmen 

biefe  Strömungen  und)  Süben  bringenb  an  $>eftigfeit  ab,  wenn 

biefer  3lu«gleidj  fid)  atlmäfylid)  ooHjiefjt,  b.  fj.  bie  fältere  Strömung 

im  Süben  ftärfer  erwärmt  wirb.  Umgefefyrt  mefyen  bann  bie 

warmen SSinbe  im  Söinter  unb  grüfjltng  unb  treffen  befonberS  fjeftig 

Sicilien,  ben  Süben  unb  bie  SBeftfüfte  Italien«,  beren  gurdjt 

oor  bem  Scirocco  mofjl  erflärlidj  ift.  Söirft  boer)  fein  ÖHutlj« 

fjaud),  mit  feinen,  braun-rotljen  Staubtfjeildjen  üermtfdjt,  bie 

fiuft  trübenb,  ertöbtenb  auf  bie  ̂ flan^en,  3Henfd)en  unb  Sief) 

unfäglid)  ermattenb,  fo  ba&  er  alle«,  wa«  nidjt  burd)  Slrmutf) 

ober  ©eruf  in  ben  oon  tf)m  bef)errfdjten  Strichen  feftgefjalten 

wirb,  in  ber  §äufer  fd)ü(jenbe  ßüfjle  unb  in  bie  frifc^eren 

(Gebirge  fdjeudjt.  Slefjnlid)  f)ei§  unb  läljmenb  wirft  mit  feinem 

feinen  Staube  an  Spanien«  Süb>  unb  Süboftfüfte  ber  ebenfalls 

oon  Äfrifd  fommenbe  Sebecdjo,  b.  §.  ber  2iböfd)e. 
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£at  nun  Sübeuropa  burd)  bic  eben  bargelegten  Verhält« 

niffe,  freiließ  neben  einzelnen  nicht  unbebeutenben  ÜRachtheilen, 

gro§ariige  Sorjüge  gegenüber  anberen  Sänbern  unter  gleicher 

©reite  erhalten,  fo  gefdneht  baSfelbe  in  nod)  fjöfjerem  SRafte 

für  SBeft-  unb  Storbeuropa  burd)  ben  $meiten,  nur  ilmen  |ii 

gute  fommenben  Umftanb,  burd)  ben  gewaltigen  @influ§  ber 

äquatorialen,  norböftlid)  abgelenften  Xriftftrömung  be3  $tlan» 

tifchen  OceanS,  bie  ben  fogenonnten  ©olfftrom  in  ftdj  aufgc- 

nomnten  hat.  $5er  ©runb  für  biefe  Strömung,  bie  allerbingg 

aud)  burd)  s$affattoinbe  mit  hervorgerufen,  ftdjer  aber  burd)  fie 

tjerftärft  nrirb,  ift  in  ber  Umbrefjung  ber  (Srbe  um  fid)  felber 

ju  fudjen.  $)iefe,  uon  SBeft  nad)  Oft  erfolgenb,  fo  ba&  uns 

fcei  fd)cinbarem  Stillftanb  bie  Sonne  unb  bie  übrigen  girjterne 

Don  Oft  nad)  2Beft  $u  manbern  fdjeinen,  reifet  in  gewaltigem 

Sd)nmnge,  am  ftärfften  natürlich  am  Slequator,  tnie  bag  fefte 

fianb,  fo  aud)  bie  ungeheuren  Staffen  be§  9Jceere8roafferS  mit  fid^ 

fjerum.  $a  biefe  aber  wegen  ihres  weniger  feften  gufammen. 

hange«  unb  ihrer  größeren  S8emeglid)feit  mit  ben  Sanbmaffen 

nicht  gleichen  Schritt  gtt  galten  vermögen,  fo  bleiben  fie  in 

S93irflid)feit  aurücf,  fdjeinen  aber  uns,  ben  oermeintlid)  Still» 

ftehenben,  aflein  fid)  gu  bemegen  unb  gmar  naturgemäß  in  ber 

umgefehrten  Dichtung,  oon  Oft  nach  Söeft.  3e  größer  nun  bie 

SBaffermengen  unb  Sßafferflächen  ber  einzelnen  Oceone,  um  fo 

breiter  unb  ftärfer  erfdjeiut  biefe  Strömung.  3m  Titian- 

tifchen  Ocean  nimmt  fie  ihren  Anfang  oon  bem  ÖJuineabufen 

in  Bfrifa  unb  wäljt  fid),  etwas  nach  föorbweften  fidj  empor« 

biegenb,  nach  oen  äentralamerifanifdjen  Unfein,  mo  fie,  abge« 

teuft  nach  Horben,  burch  bie  fogenannte  ©ahamaftrafje  fliefcenb, 

an  ber  Sübfpije  oon  gloriba  mit  bem  au§  bem  9Jcerjtanifchen 

©olfe  fchmal,  aber  mächtig  herö°rbrechenben,  warmen,  blau» 

farbigen  ©olfftrome  jufammentrifft.  9Son  nun  an  oereint, 

fließen  fie  guerft  an  ber  norbamerifaniferjen  ftüfte  t}\\\,  bann 
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mehr  unb  mehr  burd)  eine  öon  Horben  fommcnbc  falte  (Strömung 

und)  SRorboften  abgebrängt;  barauf  aber,  ungefähr  in  ber  Sföitte 

beS  Mantifchen  CceanS,  teilen  fie  fid),  ein  ©trom  jiefjt  naa) 

SRorbafrifa,  ber  fchüejjlich  roieber  freteförmig  in  bie  äquatoriale 

$riftftrömung  einmünbet,  ein  anberer  nad)  ber  ÜHeerenge  oon 

GHbraltar,  ein  britter  in  ben  93i$fat)i[d}en  23ufen,  mährenb  ber 

|muptftrom,  immer  mehr  fidj  oerbreiternb  unb  an  ©djnelligfeit 

einbügenb,  9corbofteuropa8  lüften  befpült  unb  über  3«tanb  unb 

9cottüegen  hinausfliegt,  big  feine  SBirfungen  enblict)  hinter  ©pi$« 

bergen  faft  gang  aufhören. 

3ft  biefe  getoaftige  SDceereSftrömung  nun  fdjon  unterwegs 

im  Ocean  felber  oon  groger  ©ebeutung  für  bie  SEiffenfchaft, 

für  ben  93crfct)r  $roifcf)en  Europa  unb  Ämerifa,  inbem  fie  §in 

unb  fRüdfa^rt  $u  beftimmten  fttiten  Ul  beftimmter  SBeife  regelt, 

fo  lägt  fie  boch  ba,  too  fie  (SuropaS  ©eftabe  berührt,  alles  an 

Söebeutung  Ritter  fid)  burd)  ir)re  unermeßliche  SBirfung  auf  baS 

ßlima  ber  oon  ihr  befpülten  Sänber.  ©ie  bringt  nämlid)  au« 

bem  SJ^eyifanifctjen  @olfe  eine  ziemlich  lebeuteube,  nur  langfam 

nac^  Sftorboften  $u  fid)  oerlierenbe  SBärme  mit  fict):  bie 

Temperatur  beS  ©olfftromS  beträgt  bei  gloriba,  too  er  feine 

riefigen  SBaffermaffen,  90000  üftißionen  Xonneu,  3000  mal 

mehr  als  2Jiiffiffippi  unb  SUmagonenftrom,  in  ben  $ttfantifd)en 

Ceean  ergießt,  etma  30°  (£.,  faft  5°  mehr  als  bie  burd)[tf)nittlidje 

SSärme  beS  umgebenben  SBafferS,  ein  Unterfdjieb,  ber  fid)  im 

äöinter  um  12  bis  19° (S.  fteigert;  weiterhin  gegenüber  oon 

Sfteuvgounblanb  beträgt  fie  noch  20°,  mährenb  einige  100  km 

weiter  norbmärts  baS  9#ecreSroaffer  in  nict)t  aüpgroger  Tiefe 

-  3*15.  geigt. 

$urd)  biefe  SBärmeanfammlung  unb  (Erhaltung  erhöht  bie 

Strömung  bie  Temperatur  jener  ©reiten  gang  augerorbenttidj 

unb  fdjlägt  namentlich  im  SBinter  ihren  warmen  SDcantel  um 

bie  bem  Ocean  gugefehrte  ©eite.    ©ie  lägt  nicht  gu,  bog  ftdj 
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um  bie  9corbgeftabe,  bic  in  Ämerifa  unb  Wfien  unter  gleicher 

Söreite  in  faft  ewigem  (Siä  unb  ©djnee  oergraben  liegen,  eine 

immermäfjrenbe  (SiSbede  lagert,  fonbern  bewirft  üielmefjr,  baj? 

baS  2Keer  um  38fanb  unb  «Norwegen  bis  hinauf  ju  ben  festen 

menfd)Ud)en  SBofmungen  ftet«  eisfrei  bleibt.  9?ur  burd)  ifn* 

SBorfjanbenfein  erflärt  e«  fid),  bafj  felbft  bie  ©innengeraäffer  auf 

ben  garöern  nid>t  ̂ frieren,  bafj  felbft  bU  nad)  ©pifcbergen  bie 

bem  ©trome  äugefefjrte  ©eite  im  ©ommer  ifjrer  (SiSbede  (ebig 

wirb,  mäfjrenb  bie  SHorb.  unb  Oftfeite  oon  gewaltigen  (SiSbergen 

umlagert  bleibt,  ©elbft  nod)  oftmärtS  oon  ber  «Rorbfpifce 

Norwegens  äußert  fie  if)re  SBirfung:  bie  SBai  oon  Stola  ift 

beffer  baran,  al*  ba3  fübrief»  gelegene  SBeige  SKeer,  ja  als  ber 

iRorbttjeil  ber  Oftfee,  bie  fiä)  im  SBinter  mit  ftarfem  ©ife 

bebeefen.  $)er  ©runb  tjierfür  liegt  in  ber  eigentümlichen  Sä'fng» 

feit  be8  ÜKeerwafferS,  bie  in  füblidjen  ©egenben  langfam,  faft 

gät)  unb  jögernb  aufgenommene  SBörmemenge  bei  feinem  weiteren 

SBorrücfen  in  bie  luftfälteren  norböftlid)en  ©egenben  ebenfo 

langfam,  jä§  unb  sögernb,  faft  mirtl)fd)aftlidj  fparjam,  aber  mit 

einem  ftaunenSwertfjen  ©rfolge  wieber  abzugeben.  2Kan  §at 

beregnet,  bog  ein  einziger  Äubifmeter  Sfleerwaffer  mel)r  als 

3000  cbm  Suft  um  einen  ©rab  in  feiner  Temperatur  erljöfjt, 

ofme  bott)  baburdj  felber  mef>r  als  einen  ®rab  einzubüßen. 

$urd>  biefe  wunberbare  ®nnbe  ber  Statur,  bie  aufjerbem 

Ii  od)  ben  ©alagetjalt  ber  nörblid>en  Speere  immer  aufs  neue 

erfefct  unb  cr^ör)t,  wirb  baS  $lima  oon  Britannien,  Sslanb  unb 

©fanbinaoien  fo  bebeutenb  oerbeffert,  baß  namentlich  in  legerem 

fianbe,  aflerbingS  nur  in  ben  $üftenftrid)en,  bis  $um  70.  ©rab 

nörblicr)er  ©reite  ©etreibe  gebaut  werben  fann,  wäfjrenb  in 

SRußlanb  beifpielsweife  ber  ©etreibebau  erft  60  bis  70  ÜHeilen 

füblicr)er  beginnt  (lofmenb  wirb  er  erft  oom  60.  @rab  ab)  unb 

alle«  £anb  nörblidj  oom  ̂ olarfretfe  oon  faft  ewigem  (SiS  unb 

©dmee  bebeeft  ift.   Unb  wie  eS  mit  bem  ©etreibebau  ftetjt,  fo 
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fteljt  eS  in  abfreigenber  Sinie  je  nad)  bem  SBärmebebarf  mit 

allen  anberen  Sßufcpflanaen.  Um  einiges  anjufüfjren,  |o  gef)t  bie 

Cbftfultur  in  Norwegen  big  $ronbf)jem,  bie  ftirfdje  fogar  bis 

sunt  66.  ®rab  fjinauf,  in  9tu§laub  nur  bis  2ftoSfau  unb  ftafan, 

bie  auf  bem  56.  ©rab  liegen,  —  baS  giebt  eine  3:iffereujöon  100 

bi«  faft  150  teilen.  3a,  an  ber  SSeftfufte  SrlanbS  unb  ber 

Sübweftfüfte  (SnglanbS  gebeifjen  nod),  ba  baS  ÜWeer  unb  bie 

Üuft  über  ber  ©ee  im  Sinter  eine  Ijöfjere  Temperatur  Ijaben, 

als  bie  fiuft  über  bem  £anbe,  bie  im  3nnern  ftarf  abgefüllt 

ift,  nod)  einige  $flan$en  ber  aJcittelmeerjone,  Orangen,  Slgaoen, 

SDtyrteu,  geigen,  eble  Äaftanien,  SRfjobobenbren,  unb  auf  ben 

©ciü>3nfeln  im  äujjerften  SBeften  warfen,  allerbingS  nur  an 

befonberS  gejdjüfcren  ©teilen,  fogar  nod)  <ßalmen  im  freien. 

2ln  biefem  ©egen  nehmen  nun  nidjt  nur  bie  bireft  oon 

ber  (Strömung  getroffenen  Sauber  tf)eil,  fonbern  überall,  woljin 

baß  9J?eer  bringt,  —  unb  (Suropa  Ijat  gerabe  barin  feine  flima. 

tifdje  Uebetlegenljeit  über  bie  anberen  <£rbtl)eile,  bafj  ba«  3Jceer 

fid;  taufenbfad)  in  baS  Sanb  l)inein*iel)t,  oom  ginnifdjen  äfteer- 

bujen  bi«  hinein  in  bie  legten  SBinfel  beS  ©djtoaraen  SfteereS  — , 

überall  jeigt  fiel),  wenn  aud)  je  weiter  oon  bem  großen  SBärme» 

referuoir,  in  befto  fdjwädjerem  ®rabe,  biefe  oortfjeilljafte  SBirfung 

ber  ©ee.  $af)er  Verläufen  bie  Sinien  gleicher  3abreStemperatur, 

bie  jogenannten  Sa^reSifot^ermen,  weit  weniger  nad)  ber  fom« 

paften  Sanbmaffe  $u  abfaüenb,  als  eS  ber  gaH  fein  würbe, 

wenn  Europa  nid)t  eine  fo  großartig  auSgebet)nte  Äüftenent» 

witfelung  (32  000  km)  tjätte,  bie  im  SBer^öltnig  ber  Sanbmaffen 

äweieinfjalbmal  größer  ift  als  bie  SlfienS.  ©o  üerläuft  bie 

3arjreSifotr)erme  oon  10°  (S.  über  Dublin,  Stoerpool,  Sonbon, 

granffurt,  SBien,  Obeffa,  $efing,  bie  oon  5°  (L  über  35rontf)eim, 

3todl)olm,  Ütiga,  ©aratow  in  ©übruBlanb.  5)ie  oon  0°(5. 

läuft  nörblid)  oon  3*laub  über  ben  Ocean  weit  nad)  9torboften, 

gefjt  oftwärts  um  baS  9corbfap  l)erum  unb  jurüd  an  bie  nor- 
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megifdj.rujfijdje  (^ren^e,  jeuft  fid)  auf  bem  ßamme  beg  nor- 

megifdjen  ©ebirgeg  luetter  big  unter  ben  ̂ olarfreig  unb  menbet 

fid)  bann  über  ©aparanba,  Slrdjangelgf  abmärtg  bis  nad) 

Sobolgf,  ja  in  Sibirien  nod)  tiefet  big  unter  3rfutgf,  —  bag  giebt 

eine  £iffercn$  öon  me^r  alg  300  Sfleüen.  dlod)  auffälliger, 

nod)  jäljer  oon  SKorbroeften  nadj  ©üboften  abftürjenb  erfdjeinen 

burd)  bieje  luärmejpenbenbe  ©inwirfung  beg  Sttcereg  naturgemäß 

bie  Linien,  weld)e  bie  gleidje  Sanuartemperatur  barftellen,  bie 

fogenannten  3fod)tmenen.  @o  $ief)t  fid)  bie  Sinie  ber  burd)- 

fdjnittlidjen  Sanuartemperatur  üon  4°(S.  üon  ben  garöern  an 

ber  Söeftfüfte  Qko&britaunieng  entlang  burd)  Sübfranfreid), 

mitten  über  bag  ©d)war$e  SKeer,  burd)  bag  ©übenbe  beg  fag. 

pifd)eu  ÜJfeereä  big  $ule$t  über  ©d)angfjai  in  Gfjina  nad)  Sofio, 

ber  ̂ auptftabt  3apang,  unb  bie  £inie  0°(L  oon  ben  Sofoten 

an  ̂ ortuegeng  ittorbfüfte  mitten  burd)  £eutjd)lanb  über  ben 

Halfan,  mitten  burd)g  fagpifdje  9Jceer  big  $ur  9Jcünbung  beg 

$oangf)o  in  Sfjina,—  eine  $)ifferenj  öon  minbefteng  450  teilen 

barftellenb. 

Slus  einer  fo  beträdjtltdjen  unb  nid)t  nur  auf  uereinjelte 

©ebiete  oertljeiltcn  ©rfjöfjung  ber  Temperatur  folgen  itatur» 

gemäß  bie  geroaltigften  Stfortljeile  für  ben  Horben  unb  9Zorb= 

meften  öuropag,  welche  feine  SBemoljner  auf  bag  emfigfte  aug« 

gebeutet  Ijaben  unb  augbeuten,  SBortfjeile  unb  ©runbbebingungen 

ljöf)erer  Äultur  unb  ttulturfäfjigfeit,  bie  $u  flar  oor  klugen 

liegeu,  alg  bag  fie  f)ier  beg  weiteren  aufgejäfjlt  unb  erörtert 

merben  bürften. 

SBon  biefer  föäfje  beg  SWeereg  mit  feinen  warmen  Strömungen, 

bereu  Söirfuug"  nod)  burd)  bie  jübmeftlidjen  ®egenpaffate  er^eb. 

lid)  oerftärft  wirb,  jie^t  aud)  ein  mitteleuropäijdjer  fianbftrid) 

bebeutenben  $u&en,  ber  fouft,  oon  tyofjen  Gebirgen  erfüllt,  weit 

weniger  bewohnbar  unb  jugänglid)  fein  würbe,  bag  Süpcngebiet, 

im  befonberen  bie  ©d)wei$.    $er  £of)e  ber  ©ebirge  nad)  unb 
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in  Slnbetradjt  ihrer  über  ba3  ganje  Sanb  oertheilten  SHaffe 

müßte  l)tcr  ein  toeit  fältereS  Älima  ̂ errfc^en  unb  bie  ©renje 

be«  emigen  Scfmee3  toeit  tiefer  fid)  fenfen.  Slber  ̂ ter  rommt 

als  görberer  eine«  befferen  unb  einträglicheren,  als  SBecfer  neuen 

SebenS  ber  com  $tlantifd)en  Ocean  Ijerroefjenbe  feuchtroarme 

göljn  aus  Sübtoeften.  tiefer  freiließ  auch  oft  ©erberben  in 

mannigfacher  ©eftalt  in  bie  Xfyälcx  tragenbe  SBinb,  beffen  Warne 

au«  bem  Sateinijdjen  für  Sübroinb,  gaooniuS,  jufammengejogen 

ift,  bringt  mit  feinem  toarmen  2(tc)em  in  alle  $öf)en  unb  liefen, 

locfert  bie  getoaliig  aufgehäuften  Schnee-  unb  (SiSmaffen  unb 

fdjmef$t  fie  unb  fdjafft  ba,  roo  alles  auf  immer  in  unfrucht- 

barer Oebe  unb  Starrheit  begraben  fdjien,  $lafr  unb  Stxt 

für  nufcbringeubeS  SBadjSthum.  So  ift  er  e8  oornehmlich, 

ber,  bie  untere  ®ren$e  be8  etoigen  ©djneeS  möchtig  h*nauf* 

fchiebenb,  bie  Hlpentf)äler  unb  falben  betoofmbar  unb  bie  für 

ben  SBölferoerfefjr  gerabe  in  biefem  ®ebirge  fo  wichtigen  jafjf' 

reichen  Sßäffe  gangbar  macht.  Slber  feine  Wiefenarbeit  fommt 

auch  noch  Ruberen  gu  gute:  burch  ba8  Schmelzen  be8  Schnee* 

erzeugt  er  unenbliche  SBafferm äffen,  roelche  bie  gasreich  hier 

entfpringenben,  nach  allen  Dichtungen  abfliefjenben  ©ädje  unb 

Ströme  SSefteuropaS  fpeifen  unb  aus  allen  Wunfen,  Schluchten, 

%f)&tttn  heroorbringenb  taufenbfäftigen  Segen  in  bie  bog  2Hpen- 

gebiet  umlagernben  (Ebenen  tragen. 

Qnbeffen  bringt  bie  9^äl>c  be«  Speere«  mit  feiner  ftetig  oon 

Sübtoeften  anbringenben  Strömung  boch  auch  mancherlei  Wach* 

theile  mit  fid).  ®&  follen  hier  nicht  toeiter  bie  burch  bie  Strömung 

ju  gang  übermäßiger  ̂ ör)c  emporgehobenen,  gleidjfam  aufge- 

ftauten  gfuthtoeflen  befprochen  werben,  bie  beifpielStoeife  im 

SBriftolfanal  fich  bis  16  unb  18  m  auftürmen  unb  bie  mit 

ihren  ftetigen,  toüthenben  Angriffen  ben  SBeftfüften  (Großbritan- 

niens unb  SfanbinaoienS  alles  niebere  Sorlanb  entriffen  haben, 

bie  gelfen  in  unaufhörlicher  Solu*«  unb  Wagearbeit  jerftüften 
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unb  zertrümmern,  §albinfeln,  Unfein  unb  Sanbbänfe  bilben 

unb  fo  bie  ©cfjiffafjrt  aufs  fdpuerfte  gefährben  unb  fdjäbigeu. 

Söichtiger  ift,  ba§  bie  gfutf)  ungeheure  SBolfenheere  erzeugt  unb  mit 

firf)  führt,  bie  fid)  meift  an  ben  weftlichen  ftüften  unb  in  oftroärt« 

abfteigenb  fchroächerem  ÖJrabe  über  bem  ginterlanb  entlaben  unb 

bisweilen  baS  2anb  mit  einer  ̂ weiten  Sintflut!)  bebrohen.  3n 

SBeftirlanb  j.  f8.  fyat  baS  3al)r  ungefähr  breioiertet  Regentage 

unb  bie  Suft  ift  immerroä^renb  mitjgeuchtigfeit  getränft;  faum 

aroei  £age  im  Saljre  giebt  eS,  bie  ganz  fjeiter  finb.  £)ie  jät)r» 

l i c  Regenmenge  beträgt  an  ben  SSeftfüften  in  Portugal, 

Spanien,  granfreid),  3rtanb  unb  Sd)ottIanb  l1/«  bis  2  m,  in 

bergen  big  2lfr  m  (in  ©tocffwlm  bagegen  unter  faft  gleicher 

Söreite  nur  nod)  ungefähr  l/j  m),  eine  flttenge,  wie  fie  fonft  in 

Europa  nirgenbS  oorfommt.  SDtefer  übermäßige  Ütegenfall  macht 

Zwar  bie  SBiefen  unb  baS  £aub  ber  Säume  ausgezeichnet  grün 

unb  fett,  fo  baß  feit  alten  Qtxteti  l)ier  bie  SBiehzudjt  vortrefflich 

gebeizt,  ift  aber  ber  (Srgiebigfeit  beS  SltferbaueS  im  all« 

gemeinen  nicfjt  befonberS  förberlid).  $aher  fommt  [eS,  baß 

(Snglanb,  freiließ  auch  ourc§  )'emc  übertriebene  unb  fdjeinbar  uidjt 

3U  befeitigenbe  i*atifunbienmirthfchaft  gezwungen,  ungefähr  bie 

#älfte  feines  SebarfeS  an  Äorn  (24  ättillionen  Quarter)  im 

Söerthe  oon  600  üMionen  2Narf  hauptfäcf)tich  aus  ftorbamerifa 

einführen  mug. 

SBenn  (Snglaub  nun  fo  auf  reichlichere  Ötetretbeerträge  per» 

jichten  mufj,  erfreut  eS  fid)  freilich  auf  ber  anbem  Seite  infolge 

ber  ftarfen  9heberfd)läge  eines  großen  2Ba|ferreid)thumS  feiner 

nicht  eben  langen  fflüffe,  ben  eS  bei  feineu  oerhältni&mä&ig 

niebrigen  ©ebirgen  jum  Schaben  feines  SBinnenhanbelS  entbehren 

würbe,  erfreut  eS  fid)  ferner  ber  baburch  bebingten  -ättöglichfeit, 

üiele  Kanäle  ohne  ÜKütje  unterhatten  ju  tonnen.  Unb  biefeu 

Sortheil  haben  bie  (Sngläuber  tüchtig  auSgenufct.  tyt  Äanat- 

fpftem,  aus  faft  100  Kanälen  mit  einer  ®efamtlänge  oon  3700  km 
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beftehenb,  in  21  Kanälen  bie  natürliche  SBafferfd>eibe  $mifcheti 

bem  Ofien  unb  Söeften  burcfjfurchenb,  ftef)t  an  ®ro§artigteit 

ber  Anlage  bem  berühmten  ̂ oQänbifc^en  faum  nacr)  unb  über- 

trifft e8  an  Söebeutung  für  ben  Sertehr. 

Unb  nod)  ein  anbereS,  SBortheil  unb  ©djaben  guglcidj 

83ringcnbcj8  folgte  an»  biefer  (£igentf}üm(id)feit  be8  Klimas  für 

©nglanb.  ©inb  bie  SGBälber  eine«  fianbeä  an  ftet)  fchon  wichtig 

für  bie  ©ntroitfelung  beS  ÄlimaS,  inbem  fie  burefj  Serbraudj 

üon  Sföärme  bie  ©ommerhifce  ̂ erabbrüefen  unb  roieber  burd> 

Abgabe  ber  gefammelten  SBärme  bie  SBinterfälte  weniger  empfinb» 

lid)  machen,  fo  t)aben  fie  bodj  nod)  einen  größeren  Hinflug  auf 

bie  grud)tbarfeit  eine«  SanbeS  baburdj,  bafj  fie  bie  Duellen  unb 

Söafferrinnen,  bie  ba3  fianb  burerj^ietjen,  burdj  bie  in  ihnen 

aufgefammelte  geucfjtigteit  erhalten  unb  ernähren.  $arau$ 

folgt,  baf?  Vänfcer,  bie  nad)  unb  nad>  ifjrc  Sßälber  eingebüßt 

ober  burdj  unoerftänbige  gorftn)irtt)ja^aft  gu  (Srunbe  gerietet 

^aben,  burefj  bie  nun  entfte^enbe  $ürre  eine  fd)toere  ©chäbigung 

i^rer  grud)tbarfett  unb  Äulturfähigfcit  erbulben  müffen.  ©ie 

tarnt  fogar  bis  sur  oölligen  Seröbung  üorfchreiten.  traurige 

©eifpiele  bieten  uns  bafür  bie  ehemals  burd)  iljre  faft  uner- 

fd)öüfüd)e  ©rtragfä^igteit  berühmten  unb  heute  ganj  ober  vielfach 

oerfommenen  £anbftrict)c  in  ̂ aläftina  unb  ©riechenlanb ,  in 

Spanien  unb  Italien,  hier  befonberS  ©icilien,  ehebem  bie  9cärn> 

am  nie  beS  römiidum  SReicheS.  (Snglanb  bagegen  tonnte  unb 

fann  bei  feiner  immerroährenb  feuchten  Suft  bie  Söälber  entbehren 

unb  hat  fie  bis  auf  unbebeutenbe  SKefte  ju  feinem  9htfcen  oer» 

brauchen  tonnen,  ohne  boct)  bie  oben  ermähnten  9ca<htheile 

befürchten  au  müffen.  greilid)  fehlt  e$  ihm  bafür  nun  an  bem 

nötigen  S3aufjol$,  baS  e$  erft  für  fdnoereS  <$elb  (etwa  360  2Jctfl. 

9ttarf)  oom  2luSlanbe,  oon  ©fanbinauien,  töu&lanb,  fceutfchlanb, 

mieber  begehen  mufc. 

9loch  fchroerer  miegenb  ift  eS,  bafc  fich  infolge  ber  feucht» 

(*92) 
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roarmen  Seeluft,  tuenn  fie  fid)  mit  ber  fälteren  fianbluft,  ober 

umgefeljrt  mifd)t,  biegte  9?ebel  über  ba8  ßanb  legen,  oon  betten 

mir  nur  feiten  bei  uns  eine  fdjroacfje  SSorftefluttg  befontnten. 

Sage.,  ja  tuodjenlang  fjüllen  fie  alle  ©egenftänbe  ein,  rufen  bei 

ber  früher  gefächerten  Sefdjaffenfjeit  ber  britifdjen  lüften  bie 

größten  Unglücföfäae  für  bie  Sdjiff afjrt  fjeroor  (int  3a§re  1883 

gingen  r)ier  726  Sdjiffe  ooüftänbig  oerloren)  unb  erfahrneren 

in  ben  »olfretc^en  Stäbten,  befonberS  in  Sonbon  ben  SSerfe^r 

gan$  au&erorbentlid).  ©erabep  gefunbf)eit8fd)äblid)  tuirfen  fie 

in  ben  großen  gabrifftäbten  unb  3nbuftriebe$irfen,  n>enn  fie 

ben  ntaffentyafien  ßofjlenraud)  unb  SRuß  nieberbrüefen,  baß  er 

jdnuaraen  SSolfen  gleich  über  beut  fianbe  lagert  unb  ba8  Ätljmen 

in  unangenef)mfter,  faft  unerträglicher  SBeife  beläftigt. 

3)er  toidjtigfte  9*acf)tl)eil  aber  für  bie  Sänber  >Jiorb.  unb 

SRorbmefteuropaS,  ber  fie  oon  iljrer  fonft  fo  beoorjugten  Stellung 

ruieber  einigermaßen  fjerabbrängt,  ift  bie  allgemeine  §erab» 

minberung  ber  burcr)fct)nitt(icr)en  Sommertemperatur  eben  burd) 

bie  9iä$e  be3  9fleere8  unb  ber  in  ifjm  f)eranbringenben  Strömung. 

$)a$  ÜJJeer,  ba8  bie  einmal  angenommene  SBärme  fo  fit)  feftfjält 

unb  fo  fparfam,  meife  unb  fegenSooll  an  bie  füttere  öuft  abgiebt, 

fjat  aurf)  auf  ber  anberen  Seite  bie  ©igenfdjaft,  nur  langfam 

unb  gleidrfam  toiberftrebenb  bie  größere  Söärme  ber  2uft,  tuie 

fie  ber  f)öf)ere  Stanb  ber  Sonne  mit  feiner  fteileren  @inftraf)lung 

fjeroorruft,  anzunehmen,  unb  erzeugt  infolgebeffen,  ba  fo  otel 

£uft  »erbraust  tutrb,  um  einen  Äubifmeter  SSaffer  um  1°  in 

ber  Temperatur  ju  erf)öf)en,  eine  oertyältnißmäßig  bebeuteube 

Mf)k  im  Sommer.  2)iefc  f)emmt  natürlich  baS  ftfmelle  28ad)3» 

tljum  unb  Reifen  ber  ̂ flan^en  unb  lagt  eine  ganje  Spenge 

berfelben,  bie  eine  f)öf)ere  SÖBärmemenge  jur  (Sntmicfelung  ber 

grudjt  bebürfen,  nict)t  jur  Weife  gelangen.  $>enn  nad)  21.  be 

(Sanbotte  bebarf  jebe  ̂ flan^enart  gum  Äeimen,  Söadjfen  unb 

grudjttragen  eine  beftimmte  SRenge  oon  SEBärme.   SDie  ©erfte 2*  (593; 
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§.  23.,  bie  unter  aflen  ©etreibearten  bic  nörbttc^ftc  SBerbreitung 

fyat,  beginnt,  nrie  bie  (Srfafjrung  leljrt,  $u  feinten,  roenn  ba« 

Thermometer  mefjr  at$  5°  GL  anzeigt.  23eobad)tet  man  nun 

ferner  unb  fudjt  man  oon  bem  3eirpunft  beS  Neimens  bis  *ur  üöQigen 

fRetfc  ba8  tägliche  Littel  aller  berjenigen  SBärmegrabe  im 

Schatten,  iüelcr)e  bie  Temperatur  beS  $eimpunfte3  überfteigen, 

feftjuftetten,  unb  jä^It  man  bann  bie[e  mittleren  Temperaturen  ju. 

fammen,  fo  erhält  man  bie  6umme  ber  SBärme,  meiere  bie 

©erfte  gum  gfrudjttragen  nötljig  §at,  b.  ettoa  1500°  (S.  ©o 

Ijat  man  ferner  ermittelt,  ba&  ber  2Bei$eu,  ber  bei  6  bis  7° 

feimt,  eine  SBärmemenge  oon  2000°,  ber  Söeinftocf  bei  10°  etroa 

3000°,  bie  Dattelpalme  etroa  5000°,  bie  tropifdjen  ®etuäa)fe 

natürlich  nod)  meljr  erforbern.  2IuS  biefer  Darlegung  folgt, 

ba§  bie  ̂ ßflangen  in  ben  norbroeftlidjen  Säubern  (SuropaS  mit 

i^rem  fütteren  ©ommer  eine  längere  SntroicfelungSjeit  gebrauten 

unb  bafe  oitfe,  S.  Pflaumen  unb  Sßein,  in  @nglanb  gar 

nidjt  $ur  Steife  gelangen,  roäljrenb  ber  SBei^en  bei  Upfala, 

ootoof)l  eS  mef)r  als  100  Steilen  nörblid)er  liegt,  nid)t  fpäter 

reif  toirb,  als  im  füböftlidjen  (Snglanb. 

3n  biefer  £infid)t  haben  alfo  bie  im  Söinter  fo  ferner 

betroffenen  fontinentalen  Sanbftridje,  in  beuen  bei  ber  leichteren 

(Srroärmbarfeit  ber  2uft  mit  jebem  Doge  bie  Söärme  fid)  in 

beftimmter  ̂ ßrogreffion  fteigert,  einen  bebeutenben  üBort^eil  oor 

ben  oceanifdjen.  ©o  oerlaufcn  benn  gerabe  umgefe^rt,  wie  bei 

ber  burcf)fdmittlicr)en  Stanuartemperatur,  bie  fiinien  ber  3uli» 

tjotderme  midi  Often  $u  auffteigenb,  roenn  and)  nidjt  fo  fdjroff, 

roie  bei  jenen  faflenb,  fo  bod)  immerhin  red)t  beträdjtlid).  Die 

3uliifotf)erme  oon  burt^fc^nitttic^  20°  6.  ftetgt  oon  ber  U^orb* 

füfte  ©panienS  mitten  burd)  granfreid)  unb  $>eutfd)lanb,  in 

Sftu&lanb  über  SttoSfau  gefjenb,  in  Slfien  in  einer  Differenz  oon 

300  SWeilen  fogar  bis  3rfutSf,  meines  bodj  bei  einer  mittleren 

Jahrestemperatur  oon  —  11°  6.  eine  3anuartemperatur  oon 
<5W) 
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—  40°  6.  f)at.  £urd)  biefc  fchneHe  21nnat)me  unb  Steigerung 

ber  SBorme  in  bcn  fontinentalen  fianbmaffen  wirb  bie  unwirtliche 

^olarregiou,  welche  felbft  feinen  93aum»  unb  ̂ flanjenwucha 

mehr  geftattet,  weit  nach  Horben  aurücfgefchoben,  fo  bafj  in 

©ibirien  trofc  ber  großen  $älte,  bie  im  Horben  freiließ,  baS 

Sltfjmen  erfchwereub,  ben  ©chnee  bampfen  machenb,  bis  —  68°  ß. 

fteigt,  in  ben  mittleren  unb  {üblichen  ©trierjen  weit  über  @r» 

warten  einträglich  21cferbau  unb  äSiehwirtljfchaft  getrieben  werben 

fann.  Stoburcf)  wirb  ber  fontinentale  jommerwarme  Dften  bem 

wtnterwarmen  SBeften  wieber  erheblich  näher  gebraut  unb  eine 

Ausgleichung  beS  jonft  übermäßig  e$ce(fioen  ftlimaS  tjerbei« 

geführt.  Söefentlict)  ift  eS  aufeerbem  noch,  um  °'c  bebeutenben 

©egenjäfce  ännjdjen  bem  Horben  unb  ©üben  einerfeitö,  bem 

Often  unb  ffieften  anbererfeitS  auszugleichen,  bafj  bie  (Sebirge 

beS  Horbens  im  allgemeinen  niebriger  finb  als  bie  beS  ©übeuS, 

beffen  ftlima  burefj  bie  mächtigen  ©ebirgsmaffen  wteber  etwas 

fütjler  wirb,  unb  baß  zweitens  im  fontinentalen  Often  im 

©egenfafc  ju  bem  gebirgigen  äöeften  fid)  faft  gar  Feine  grö&ercn 

Erhebungen  finben,  welche  bie  &älte  im  SSinter  fteigern,  bie 

SSärme  im  ©ommer  minbern  fönnten. 

fietber  bietet  fich  in  bem  engen  ̂ alunen  eines  Vortrags  feine 

(Gelegenheit,  beS  näheren  unb  im  einzelnen  barauf  einzugehen, 

wie  in  ben  oerfdjiebenen  fiänbern  mancherlei  lofale  ®eftaltung, 

wie  ©ebirge,  2)JeereSarme,  breite  Sanbgungen,  größere  ©een, 

auSgebefmte  SBälber,  Gefälle  beö  93obenS  nach  ber  ©onnenfeite, 

SängSthäler,  geologijche  S8efct)affenr)eit  beS  ©runbeS,  baS  Älima 

beeinfluffen  unb  oon  bem  ganz  nahe  babei  liegenben  ©triche 

unter  gleicher  ©reite  oerjehieben  erfcheinen  laffen.  ©o  ift,  um 

nur  einige  tjeroorftcctjenbc  Seifpiele  anzuführen,  bie  oberrheinifche 

Tiefebene  oon  Söafel  bis  Singen  flimatifch  befonberS  gefchüfet 

unb  begnabet,  fo  tyaben  ©o^en  unb  9Heran  eine  f)tytxt  burch« 

fchnittliche  Temperatur,  als  bie  meiften  in  gleicher  §öhe  liegenben 
(595) 
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Sllpenfieblungen.  ©o  hat  ba«  $ofpij  auf  bcm  großen  ©t.  53ernharb 

eine  mittlere  Temperatur  üon  — {oft  wie  ba«  ©übenbe 

©pifcbergen«.  ©o  ̂ nt  bte  Oftfüfte  Italien«,  ba  bie  Slpenninen 

eine  ätimafdjeibe  bilben,  ein  auffallenb  f ühlere«,  troefnere« 

SSetter,  al«  bie  unter  bem  (Jinfluffe  ber  See  ftet)enbe  fru^t. 

barere  SSeftfeite,  bie  freilief)  bafüt  in  ber  fjeifeen  3ahre«aeit  an 

ber  ÜHafaria  leibet,  befonber«  in  ben  SWaremmen,  ber  römifchen 

Sampagna  unb  ben  pomptimfehen  Sümpfen,  wo  bie  gieberluft 

meilenweit  bie  glüffe  entlang  in«  Sanb  $ief)t.  (Sine  ähnliche 

(Srjcheinung  jeigt  fid)  in  5)änemarf  unb  mehr  noch  in  ©fanbi« 

naoien,  wo  jwar  bie  Oftfee  bi«wetlen  ganj  zufriert  unb  in 

©chroeben  ber  SBinter  fälter  ift  al«  im  SBeften,  bafür  aber  auch 

ber  ©ommer  wieber  erheblich  feiger  ift,  fo  baß  hicr  bte  £aub« 

hölger  üppiger  gebeten  unb  ber  ©etreibebau  reichlicher  lofmt. 

SSenbet  fict)  nun  bie  oergleichenbe  Betrachtung  ber  fümatifdjen 

SBerhältniffe  Slfrifa  ju,  fo  ift  gunäcfjft  $u  bemerfen,  baß  e«  im 

allgemeinen  ber  bei  weitem  he*6cfte  (Srbtheil  ift,  ba  e«  $um 

größten  Zfyil  gan$  ber  tyifyn  3one  angehört  unb  nur  ber 

nörblid)e  unb  füblkhe  9ianb  be«  glieberlofen  Rumpfe«  in  ba« 

fubtropifetje  Oebiet  hineinragt.  $)och  mürbe  man  fefjr  irren, 

wenn  man  glaubte,  bie  größte  £>ifce  im  3ahre«burchfchnitt  jeige 

fich  gerabe  in  ben  ßanbfchaften  bidt)t  am  Äequator.  ©ie  fuefy 

öielmehr  bie  nörblicheren  ©tridt)e  heim  unb  sieht  fich  noch  ein 

beträchtliche«  ©tüdf  in  bie  fubtropifdje  Qont  hinein,  unb  fytx 

finb  es  namentlich  bie  füblid)en  lüften  be«  Dothen  üfteere«, 

welche  bie  größte  auf  @rben  beobachtete  burchfdmittliche  3tahre«« 

temperatur  aufeumeifen  gaben,  nämlich  32°  $ie  Säfte 

©arjara  alfo,  wenigften«  bie  größere  {übliche  §älfte,  ift  ba« 

(Gebiet,  wo  ber  SBärmepol  ber  alten  Seit  liegt,  unb  ba«  bewirft 

weniger  bie  fenfredjte  (Stnftrahlung  ber  ©onne,  —  benn  bann 

müßte  er  nörblich  unb  fübltch  bicfjt  am  Slequator  liegen,  — 

fonbern  bie  hier,  wo  nicht  gerabe  angefammelte  untcrirbijehe 
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OucHcn  fid)  finben,  meift  aüeS  fieben  oernichtenbe  ittegenfofigfeit. 

©ie  ift  e8,  bic  ba$  unerme&liche  ©anbmeer  erzeugt  hat  unb  bic 

unerträgliche  $i{je  ̂ eroorruft,  bie  oft  big  auf  bic  ungeheure 

#ö$e  üon  über  60°  (S.  ftetgt. 

Unb  moher  rührt  biefer  SRegenmangel?  SDiefc  auf  ben 

erften  iölief  feltfame  unb  bod;  fo  natürliche  ©rfcheinung  (jängt 

mit  bem  fcheinbar  mechfefnben  3enithftanbe  ber  «Sonne  jufammen. 

äulmimrt  biefe  über  einem  fünfte  5toifcr)en  ben  SEöenbefrcifcn, 

f o  mirb  baburdj  bie  barunterfchtoebenbe  £uft  auf*  (jöchfte  erroärmt, 

mirb  leicht  unb  fteigt  in  bie  fjöcfjften  Legionen  auf,  roo  fie 

tiarurgemä&  fidr>  mit  ber  bort  befmblicfjen  folteren  2uft  mifdjt 

unb  fo  bie  Seranlaffung  $ur  ©Übung  t>ou  mächtigen  Söolfen 

unb  Sftieberfchlägen  toirb.  daraus  folgt  erften«,  bafe  jeber  Ort 

3totf$en  ben  SBenbefreifen,  roo  bie  ©onne  gmeimal  fenfrecf)t 

ftef)t,  auch  $roei  SRegenperioben  unb  ebenfo  jroei  oerf Rieben  lange 

troefene  Sa^redgeiten  t)at  ober  haben  müfjte,  bann  nämlich,  roenn 

bie  ©onne  am  roeiteften  oon  ihm  entfernt  ftet)t,  unb  aroeitenS, 

baü  nach  Horben  unb  ©üben  ju  über  bie  Söenbefreife  hinauf, 

wo  bie  ©onne  nicht  fulminiren  fann,  auch  bic  Sorbebingung 

#tr  (Srjeugung  beS  fliegen«  fehlt  unb  aroar,  je  roeiter  hinauf  unb 

hinunter,  in  befto  höherem  SHage.  ©o  folgt  Demgemäß  nach 

ben  boppelten  tropifchen  SRegengüffen  nach  Horben  unb  ©üben 

erft  eine  gone  einfacher  tropifcher  Stegen  als  golge  ber  Stuf» 

mtnation  ber  ©onne  über  bem  SSeubefreife  be«  ärebfe«  unb 

be«  ©teinboef«,  bann  aber  je  eine  3one  juerft  ber  SKegenarmuth, 

^ulefct  ber  SRegeulofigfeit. 

Unzweifelhaft  mürbe  nun  au«  bem  eben  bargelegten  ©runbe 

«egöpten  ebenfo  mit  bem  JJIucrje  ber  Unfruchtbarfeit  geflogen 

fein,  benn  e8  hat  burchfchuittlich  nicht  mehr  als  15  cm,  S?airo 

nur  3  7*  cm  Regen  im  3at)re,  racnn  (Mer  "W*  °er  9hl  al« 

£ebenerroecfer  unb  ©rljalter  aufträte.  $ie  9corbmeftecfe  aber, 

»o  eigentlich  auch  Won  SBüftengone  ift,  roo  aber  im  höh« 
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Ma8  infolge  ber  Sfläfc  beg  Ocean«  bcbeutenb  meljr  SRegen 

fällt  (70  cm),  Ijat  barum  meit  mein*  oegetabiliffeä  £eben  auf. 

$umeifen,  als  bic  gleiten,  oftmärtS  liegenben  ©trecfen.  CSbenfaHS 

günftiger  gestaltet  )\d)  bei*  SUtma  an  ber  ßüfte  beS  öftlifen 

OTttellänbiffen  SWeereS,  mo  neun  SRonate  lang  Sftorbminbe 

Dom  ütfeere  l)er  mefjen,  meldje  bie  Temperatur  in  etmaS  abfüllen 

unb  größere  geudjtigfeit  bringen. 

Um  biefe  ©rjdjeinung  $u  oerfte^en,  mufj  Ijier  ein  fdion 

früher  berührte«  meteorologifdjeä  (Stefefc  näljer  erflärt  »erben, 

ba£  ber  fogenannten  Slfpiration,  meldjeS  nud)  nod)  für  anbere 

©triebe  in  »frifa,  mie  in  Slfien,  ©eltung  r)at  unb  nid^t  ben 

Sänbern,  bie  es  erzeugen,  Sortiert  bringt,  fonbem  ben  an» 

gren^enben.  SBenn  bie  £uft  über  fo  au8gebef)nten  fianbmaffen 

burd)  bie  faft  beftänbig  fenfred)t  einftraljlenbe  ©onne  gemaltig 

erljtfct  mirb,  fo  fliegt  fte  in  breitem  Qu^t  ftarf  unb  fdjneü  naf 

oben  unb  nad)  ben  $olen  ab;  baburd)  mirb  aber  ba8  ©leid)» 

getötet  ber  2ltmofpf)äre  geftört  unb  be$f)alb  fliegen  oon  allen 

©eiten  fältere  Suftftröme  nad)  ber  ©egenb  ber  ©törung  ab,  unb 

jo  fommt  e$,  bag  fjier  5.  $8.  bie  ©almra  oon  allen  Stiftungen 

meb.r  ober  minber  heftige  äöinbe  auf  fid)  jieljt.  3nbefjen  fc^Iägt 

aud)  t)ter  mieber  ber  SBortljeil  in  einen  ©djaben  um,  menn  bei 

Temperaturänberungen  ber  beteiligten  fiänber  bie  SReaftion  oon 

ber  SSüfte  Ijer  fid)  geltenb  mad)t,  menn  ber  ©ciroeco,  ber  ©amum 

unb  ber  nodj  ff  limmere,  nOerbing*  nur  einige  Tage  oon  ©üb» 

often  meljenbe  (Sfjamfin,  b.  f).  ber  SBinb  ber  50  Tage,  toeil  er 

in  ber  Qzii  oom  (£nbe  Slpril  bis  3uni,  alfo  innerhalb  oon 

etma  50  Tagen  auftritt,  fo  gemaltig  fyerrfdjen,  bag  infolge  ber 

mitgefürten  feinen  ©taubt^eildjen  bie  ©onne  mie  oerff  leiert 

braunrotf)  erff eint. 

2>er  ©runb  alfo  bafür,  bag  ba3  tropiff  e  Slfrifa  trofc  feiner 

Üage  unter  bem  5lequator  nid)t  bie  grögte  §ifce  aufmeift,  liegt, 

mie  oben  erflärt  mürbe,  in  ben  t^eil«  einfachen,  t^eil«  boppelten 
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tropifdjen  SRegen.  ©ie  minbern  einerfett«,  nidjt  $um  roenigften 

burd)  bie  faft  täglichen  ©etoitter,  bie  Temperatur  tjerab  unb 

öerfeifjen  bem  Sanbe  anbererfeit«  eine  uncrfdjöpftid&e,  faft  über» 

mäfuge  grucrjtbarfeit,  bie  Urjadje  ber  au«gebefmten  Unoälber. 

Slber  aud)  tjier  ift  ba«  SHima  nict)t  unter  benfelben  ©reiten 

überaß  gleicr).  $te  Oftfüfte  ift  im  aflgemeinen  tjeifeer  al«  bie 

SSeftfüfte,  befonber«  aber  ertjeblicf)  feuctjter,  unb  tfoax,  roeil  infolge 

be«  au«  bem  füblicfjen  Ocean  tjeranbringenben  ©üboftpaffat«  bie 

im  SDceere  fidj  eqeugenben  SBolfen  au  ben  fid)  läng«  ber  Oft- 

füfte  fjinaiefjenben,  ̂ um  Tljeil  rjotjen  ©ebirg«reic)en  niebergetjen, 

fo  baß  aud)  oon  ifmen  bie  ©atjora  feinen  (gewinn  jietjen  !aun. 

Unb  bocf)  finbet  ficr)  an  ber  fonft  trotfneren  SBeftfüfte  ein  ebenfo 

reidje«  föegengebiet  toie  bort,  ba«  ift  bie  ßüfte  oon  9corbguinea, 

fpe$iefl  ber  äöinfet  ber  beutfdjen  Kolonie  Kamerun,  too  bei  füb* 

liefen  unb  fübroeftlidjen  SBinben  al«  gofge  ber  t)ter  entgegen* 

gefegten  Kjpiration  nad)  ber  ©afmra  oon  bem  Speere  l)er  ftarfe 

9?ieberfdjläge  (bi«  3lAm)  erfolgen.  Unb  barum  f)errfd)t  auet) 

fjier  in  ben  Süftenmeberungen  biejelbe  giebergefatjr  für  Europäer, 

roie  an  ber  Cftrufte. 

3n  ©übguinea  giebt  e«  ganj  unb  gar  abroeidjenb  oon  bem 

Älima  ber  Oftfüfte  unter  gleicher  ©reite  jroei  fct)arf  gefduebene 

3atjre«$eiten,  bie  fürjle  3eit  oom  ©nbe  2Rai  bi«  3Kitte  September, 

ba«  „SRebetjarjr"  mit  feinen  bieten,  toeifjlicfjen  2)unftfd)feiern, 

unb  bie  Ijeifje  geit,  bo«  „SRegenjafn;"  mit  täglidjen,  oft  tjeftigften 

©etoittem  unb  Söirbelftürmen,  Tornabo«  genannt.  $)iefe  auf» 

faflenbe  (Srfdjeinung  geringerer  SBärme  foroofjt  im  Sommer  al« 

im  3orjre«burct)frf)nitt,  auffaflenb  befonber«  im  ©ergleict)  ju  ber 

Oftfüfte,  too  aud)  nad)  ©üben  gu  ba«  t)ei§feuct)te  tropifdje  ftlima 

bi«  über  ben  SBcnbefrei«  fid)  erfjält,  ift  tjeroorgerufen  burd)  bie 

nod)  mirffnmen  ?Iu«läufer  einer  falten  ■äHeereSftrömung  an  ber 

Äüfte,  melctje  je  mefjr  nad)  ©üben  befio  bebeutfamer  einwirft 

unb  bie  Temperatur  ber  ©übroefifüfte  «frifa«  trofc  iljrer  Sage 
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in  unb  an  bcr  tropifchen  3one  berjenigen  oon  Sübeuropa 

ähnlich  macht.  Unb  rooher  bic  9fteere$ftrömung?  «u«  bem 

gewaltigen  Sübpolarmeere  fommenb,  in  breitem  3uÖe  infolge 

ber  Umbrefjung  Der  ©rbe  ftatt  nach  Horben  nach  SRorboft 

gerietet,  Sübroeftafrifa  Dtreft  befpülenb,  frit  fie  ihren  ©runb 

barin,  ba§  baS  9J<eere3nioeau,  ba3  unter  bem  SIequator  burd) 

bie  infolge  ber  hcrrfchenben  £ifce  ununterbrochene  ftarfe  93er« 

bunftung  beS  SJJeerroafferS  unaufhörlid)  geftört  roirb,  aud)  un« 

aufhörlid)  burd)  .ßuftrömen  wn  Horben  unb  ©üben  lieber 

gleich  erhalten  werben  mug. 

Slber  noch  eine  anbere,  eine  üble  golge  fyat  biefe  falte, 

oon  fübtidjen  *ßaffatroinben  oerftärfte  StteereSftrömung  für  ba* 

beutfct)e  Sübroeftafrifa.  Sie  mad)t,  ba  fie  bie  ©Übung  oon 

Söolfen  über  bem  9Jieere  l)emmt  unb  fjinbert,  —  gang  auffallend 

im  |)inblicf  auf  bie  gleiten  ©triebe  in  ©üboftafrifa,  roo,  rote 

in  bem  reigooH  gefdjriebenen  33ud)e:  „Sin  Satyr  in  Stfrifa*  fo 

untertyaltenb  gefdnlbert  ift,  jeitroeife  gewaltige  SRegenmaffen 

niebergefjen,  —  biefe  ©ebiete  regenarra  unb  bamit  unfruchtbar,  fo 

fet)r,  bafj,  ba  bie  ©ofjrungen  oon  artefifcfjen  ©runnen  faum 

SRefultate  ergeben  haben,  Sltferbau  unb  Slufieblung  an  ber 

Äüfte  faft  gönjtich  unterbleiben  mufj.  Um  fo  merfroürbiger  ift 

bie  fchnefle,  ftufenroeife,  bebeutenbe  Erhöhung  ber  Temperatur 

unb  bamit  ber  Vegetation,  roenn  man  oon  bem  roüften  mebrigen 

Äüftenftriche  nur  ein  paar  9Heüen  in  ba«  3nnere  be«  £afe(. 

taube«  nach  Often  fortfcfjreitet,  bis  man  julefct  git  ber  oon  ben 

(Snglänbern  beanfpruchten  &alaf)arifteppe  fommt. 

Sie  geigt,  roie  ihre  Entfernung  oom  Hequator  ungefähr 

bie  nämliche  ift,  roie  bie  ber  Sahara,  ähnliche  (5rf Meinungen 

roie  biefe  unb  boch  roieber  intereffante  Unterfchiebe.  3n  ber 

Äataharifteppe,  bie  groar  auch  fanbreich  ift  unb  faft  fein 

ftiejjenbe«  SBaffer  hat,  aDe*  ood)  nicht  burchgängig  SBüften- 

djarafter  geigt,  fonbem  mehr  als  ©ra$.  unb  ©efrräuchfteppf 
(600) 

Digitized  by  Google 



27 

anaufefjen  ift,  ift  bic  geudjtigfeit  im  allgemeinen  gröjjer,  al$  in 

ber  ©afjara,  rocil  ̂ ier  bei  bcr  nitfjt  fo  breit  au8gebef)nten 

Sanbmaffe  bic  oom  füblichen  Snbifchen  Ccean  ̂ erfomracnben 

ÜHegeiuuolfen  noch  SSMrfung  haben,  bafjer  benn  auch  bcr  Sßflanjen» 

wuchs  ftärfer  unb  oerbreiteter  ift.  Darum  giebt  e3  r)ier  feine 

Dattelpalmen,  feine  ßamele,  befto  mefjr  aber  in  maffenhaften 

gerben  gefeflig  toeibenbe  Jöüffel,  SBilbfchroeine,  Qtbxtö,  Quagga«, 

©iraffen,  Antilopen,  ©nu«,  meld)e  festeren  bic  ̂ oaänbi{rf)cn 

©altern  „toilbe  ©eeft"  getauft  haben,  ade«  mitKommene  3agb« 

objefte  für  bie  Hottentotten  unb  ©etfehuanen.  ferner  giebt  e« 

in  ber  Äalaharifteppe  au8  na^eliegcnben  ©rünben  feine  Oafen 

mit  fefter  ©emofjnerfcffaft,  roie  in  ber  «Samara,  fonbern  mit 

ihren  SCBaff erlaben,  ben  biefen,  einjefftehenben  hohen  ©raS&üföeln 

unb  ihren  toeiten,  bei  ber  föegenarmutf)  auffaßenben  ©urfen» 

ftric^en  nährt  fic  nur  roanbernbe  ©tämme  unb  Horben.  S3eibe 

haben  eine  einmalige,  roenn  aud)  fdjroache  SRegenfleit,  bie  ©af)ara 

im  SBinter,  bie  talafjari  im  ©ommer;  beibe  haben,  mieber  au« 

gleichem  ©runbe,  ty'ifc,  alle«  mit  feinem  ©taube  bebeefenbe 

unb  burchbringenbe  SBinbe,  bort  aber  finb  e«  ©übroeft«,  t)ier 

SRorbminbe. 

Da«  Steppengebiet  mit  fetner  S8ie^ipirtt)fcr)aft  fefct  fid)  auf 

ben  ̂ o^ebenen  be«  Äaplanbe«  fort;  in  ben  bemäfferten,  tiefer 

gelegenen  ©trieben  aber  gleichen  tfltma  unb  ̂ robufte  benen 

ber  SKorbfüfte  am  2Kittellänbifchen  Speere,  roenn  auch  bas 

Äaplanb,  oorherrfchenb  ein  Sanb  ber  53  turnen,  fie  an  SRcicfjtfmm 

ber  sßflanjenarten  übertrifft,  ja  barin  üieUeicf)t  ben  erften  SRang 

überhaupt  einnimmt.  (I^arafteriftifd)  unb  gän^ich  abmeichenb 

üon  ber  giora  bc«  2Kittefmeergebiete«  finb  bie  oielfach  fid) 

finbenben  Dornen  tragenben  SBäume  unb  ©efträud)e,  oft  fo  bic^t 

unb  unzugänglich,  bafj  fid)  ba«  SBüb  unb  bie  gugthiere  in 

i^nen  oerrennen  unb  üermiefeht  unb  oft  nur  mit  2Rüf)e  roieber 

loSfommen  fönnen.  Die  HoHäuber  haben  fie  mit  bejeiermenbem 

(601) 

Digitized  by  Google 



28 

|mmor  „äöadjebitfdje\  b.  I).  SSnrt  ein  bifec^en  genannt.  Seiber 

aber  nimmt  aud)  in  bicfem  fonft  fo  beoorgugten  unb  für 

europätjdje  ̂ nfieblung  geeigneten  £anbe  bie  SDürre  immer  mein- 

überfjanb,  bieämal  aber  meniger  aug  ©djulb  bc«  ÄlimaS, 

fonbern  burd)  ben  Unoerftanb  ber  eingeborenen,  bie  ben 

oorf)aubenen ,  geudjtigfeit  erfjaltenben  Söalb  nieberfd)lagen 

nnb  üerroüften,  of)ne  neue  Söäume  gu  pflangen.  Unb  aud)  bie 

§oflänbifd)en  Slnfiebler  f)aben  nidjt  oerftänbiger  gel)anbelt,  aua> 

fie  ̂ aben  fid)  btefeS  SßalbfreoelS  fdjulbig  gemalt,  ba  fie  ja  in 

ber  #eimatt)  aud)  feine  SBälber  Ijaben  unb  aud;  roegen  be$ 

beftänbigen  geudjtigfeitSgelmlteS  ber  £uft  nidjt  brausen,  .pter 

aber  finb  bie  flimattfcr)en  33ebingungen  gang  anbere,  unb  fo 

mufcte  fdjon  mef)r  al$  eine  ©ieblung  aufgegeben  werben,  wenn 

ber  frühere,  fieben  fpenbenbe  äöalb  am  £ange  beS  $afellanbe$ 

gu  Söau*  unb  geroerblidjen  Qwtden  niebergefd)lagen  mar. 

Sine  gänglid)  oon  ber  be3  gegenüberliegenben  geftlanbeä 

abroeidjenbe  Stellung  in  ftlima,  Vegetation  unb  SBeoölferung 

nimmt  bie  Snfel  SHabagaSfar  ein,  eine  ©rf Meinung,  beren 

($runb  fpäter  bejprod)en  toerben  fott. 

©fje  bie  Starfteflung  fid)  mieber  Äfien  guroenbet,  mujj  nodj 

einiges  über  Sluftralien  gefagt  roerben,  biefen  jüngften  unb 

bod)  älteften  aller  (SrDtljeile,  wenn  e$  aud)  für  ba«  üorltegenbe 

$f)ema  meniger  Ausbeute  liefert.  SDiefe  ungeheure  3nfel  mufcte 

ihrer  Sage  und)  am  meinen  ©übafrifa  ähneln,  unb  in  ber  Xl)at 

ift  e$  aud)  im  allgemeinen  fo.  $lber  einzelne  Unterfdnebc 

laffen  fid)  bod)  anführen.  3unac*)ft  menig  oon  bem  tropiföen 

©ürtel.  (£r  liegt  ebenfalls  unter  bem  (Sinfluß  beS  ©üboft. 

paffatS,  ber  aber  im  Unterjdjiebe  oon  Slfrifa  bie  Ijofjen  SRanb« 

gebirge  feiten  überschreitet,  batjer  fjier  aud)  im  3nnem  bie 

2rorfenf)eit  empfinblid)  gröfjer  ift.  Eiefetbe  »elmlicfjfeit  unb 

$erfd)iebenf)eit  geigt  fid)  aud)  in  bem  fubtropifdjen  ©ürtel,  ber 

bie  jüblidje  $älfte  umfafct.    |ner  ift  baS  ßlima  in  bem 
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gebirgigen  Äüftenfanbe  gonj  tüte  in  ©übafrifa,  ba8  Snnere 

aber  ift  aus  bemfelben  ©runbe  aud)  f)ier  titef  r)ciöcr  unb 

trocfner.  3)iefe  2rotfni§  hat  bem  23innenlanbe  einen  fteppew, 

oft  müftenartigen  (£t)arafter  gegeben,  fjier  reicht  bie  £i|e  an  bie 

ber  ©atjara  tyxcm,  oft  oertjarrt  bog  J^ermometer  tagelang  auf 

ber  qualDoOen  £>öhe  oon  38 — 40°  £.  Unb  ba8  oerurfadjt 

bieSmal  houptfädjlich  ber  ©tanb  ber  «Sonne.  £enn  ba  bie 

©onne  über  ber  f üblichen  £albfugel  in  ber  (£rbnät)e,  über  ber 

nörblidjen  in  ber  (£rb  ferne  ihren  böd)ften  ©tanb  §at,  fo 

wirft  in  Sluftralien  bie  fenfredjte  ©omtenftrahlung  weit  ftärfer 

unb  heftiger  al«  bei  uns.  3)e«^alb  wirb  bort  ber  Unterfdjieb 

gwifdjen  ©omtenfäein  unb  ©Ratten  aud)  lebhafter  empfunben, 

unb  be^alb  ift  ̂ier  ber  ©trief)  unter  bem  30—45.  ©rabe  im 

SBinter  gan$  erheblich  wärmer,  al3  ber  nämliche  ©trid)  auf 

ber  nörblidjen  Srbfugel  im  ©ommer. 

3)er  oorherrfdjenbe  etjarafter  alfo  beS  auftratifchen  ©innen- 

lanbeS,  auch  in  bem  tropifchen  Steile,  wo  mit  ben  SRegen. 

güffen  SnbienS  aud)  beffen  üppige  Vegetation,  namentlich  bie 

sßalmen  fehlen,  ift  £)ürre,  bie  am  unteren  9Kurrat),  in  ©üb* 

auftralien  um  bie  großen  SBinnenfeen  unb  im  SBeften  SBüften 

erzeugt  t)at,  wie  fie  faum  irgenbwo  fo  troftloS  fidj  finben.  ©ie 

ift,  ba  hier  ber  SRegenfaH  im  allgemeinen  nid)t  einmal  20  cm 

beträgt,  bielfach  in  Saljr  unb  $ag  fein  Tropfen  fällt,  bi$« 

weilen  fo  anbauernb,  baß  bie  ©djafeüchter  oon  it)ren 

oft  10—15000  ©tücf  betragenben  gerben*  mit  einem 

Schlage  £unberte  umfommen  fetjen  müffen,  ofme  tytfen 

$u  fönnen,  ba  nicr)t  überall,  wie  in  ©übauftralien,  bie  53ot)rung 

oon  artefifdjen  SBrunnen  ©rfolg  gehabt  t)at.  Unb  wäfjrenb  in 

©übafrifa  bie  falte  3Keere«ftrömung  bie  Temperatur  günftig 

beeinflußt,  we^en  hier  oon  ber  ©ee  tyv  oom  Sftooember  bi« 

*  3m  gonjen  fliebt  e$  auf  bem  iftfifanbe  05  Millionen  (Sdw'e. 
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3onuor  Ijetfjc  SBinbe  jum  Schaben  ber  ofmefjin  geringen  unb 

einförmigen  glora  unb  gauna.  Unb  aud)  non  füfjlenbem 

Statten  ift  nidjt  üiel  $u  fpüren.  3n  noü)wenbiger  Snpaffung 

an  bie  fjerrfdjenbe  $ürre  f)aben  fid)  bie  231ätter  an  ben  Räumen 

wenig  cntroicfelt,  fie  finb  oerfümmert,  nabefartig  geworben  unb 

fteöen  ficf>  meift  jenfredjt,  and)  ber  ljod)ftämmige  ©ummiwalb 

butbet  fein  Unterfwlj,  unb  fo  erjdjeint,  audj  abgefetjen  oon  ben 

meilcnweiten  ftacftligen  ©frub«  (bornige«  ©traudjwerf),  alle* 

in  bebeutfamem  Untertrieb  oon  ber  fübafrifanifdjen  SBalbung 

fabj,  öbe,  fdjattenlo«. 

SSenn  nun  fo  ber  ©übranb  unb  ber  ©üboften  mit  feinen 

tjoljen  ©ebirgen  unb  feinen  grö&eren  Regenmengen  allein  ein 

ber  ©efunbfjeit  auträglidfeS,  gemäßigte«  SUuna  hat,  wie  benn 

&uftralien  aud)  nur  an  ben  .Hüften  bauernD  unb  bebeutenber 

befiebelt  werben  fonnte  unb  fann,  fo  jeigt  fid)  bodj  aud)  tjier 

eine  ganj  ejeeffioe  flimatifct)e  @rfd)einung.  «n  ben  ftcilen  «b- 

fangen  nämlid)  ber  ©ebirge,  bie  fiel)  big  über  2200  SReter 

ergeben,  wirfen  bie  Regengüffe  burd)  itjre  §ejtigfeit  unb 

$lö&tid)feit  oft  oerberbud).  ©o  fielen  Ijier  1873  in  etwa«  metjr 

als  adjt  ©tunben  23  cm  Regen,  eine  ÜWenge,  wie  fie  in  oer. 

fjältnifjmäfjig  fo  furjer^eit  faum  irgenbwo  auf  ber  ©rbe  beobachtet 

worben  ift.  2>iefe  SSaffermaffen  überfluten  bann  baä  Sanb, 

unb  bie  glüffe  fteigen  oft  30—40  gufj,  ja  ber  «eine  Äüftenflufj 

£awfe$burt)  bei  Sibneü  fdjwoll  im  3at)re  1867  gan$  plöfcltdj 

über  60  gu§. 

28ir  fef)ren  nun  nad)  Slfien  jurüd,  beffen  Horben  im 

33ert)äum&  £u  ben  gleichen  breiten  in  (Suropa  fdwn  mcljrfad) 

früfjer  betrautet  würbe.  §ier  in  Rorbfibirien  liegt  ber  Kältepol 

ber  alten  äßelt,  nidjt  aber,  wie  man  erwarten  foflte,  an  ben 

lüften  be3  nörblidjen  (SiSmeereä,  bn8  immer  norfi,  wenn  auch 

in  fet)r  abgefdjwädjtem  Stta&e,  ben  ©influg  wärmerer  Strömungen 

fpürt,  fonberu  err)ebti$  füblidjer  im  3nnern  be8  kontinent«,  um 
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bie  Keine  rujfifche  Station  3öerd)ojan3f,  ba3,  auf  gleichem 

93reitengrabe  mit  ben  ßofoten  liegenb,  eine  3anuartemperatur 

oon  —49°  (5.  unb  eine  3ahre$temperatur  oon  —17°  (5.  geigt 

unb  felbft  im  ©ommer  unter  9cad)tfröften  $u  leiben  hat. 

SBährenb  aber  bie  SRorbfüften  biä  jum  ̂ olarfreife  faft  beftänbig 

in  SiS  unb  ©d)nee  begraben  liegen  unb  aud)  in  ben  mittleren 

©tridjen  bie  fur^e,  aber  ftarfe  ©ommerhifce  ba«  tiefgrünbige*' 
SßintereiS  nur  wenige  gu&  an  ber  Oberfläche  aufeuthauen 

im  ftanbe  ift,  mäfjrenb  bie  Cftfüften  auch  in  tieferen  ©reiten 

oon  grauen  Sftebelmaffen  umlagert  unb  oon  rauhen  SSinben 

^etmgefud)t  finb,  bleibt  ber  füblufje  tytxl  ©ibirienS  in  feinem 

#ügellanbe  bis  $u  ben  fyotyn  ©rensgebirgen  unb  meit  abmärta 

in  ben  glujjtljälern  ertragreichem  Änbau  offen.  $)och  auch  §ier 

hat  bie  SBinterfälte  eine  ©drranfe  gebogen,  unb  es  furniert  nur 

*ßflan$en  bort  gebeifjen,  bie  auch  ftar^c  Stöftc  oertragen,  ©o 

haben  bie  ©trid)e  am  Slltat  ungefähr  gleiche  S3reite  mit  un$, 

bod)  gebeten  bort,  meil  bie  3anuartemperatur  burchfchnittlich 

—  1 8°  (S.  beträgt  unb  bie  Äälte  oft  bis  auf  —  50°  (£.  fteigt, 

unfere  Cbftbäume  nicht  mehr. 

g$  folgt  nun  bie  {üblichere,  gemä&igte  unb  fubtropijche 

3one,  bie  auch  wie  in  Slfrifa,  infolge  be«  9tcgenmangel8 

$ur  ©teppe,  großenteils  jur  Söüfte  geroorben  ift,  wo  nicht 

frifch  flie&enbe  Oueflen  an  ben  Abhängen  ber  ©ebirge  ober 

fünftliche,  oielfach  untcrtrbifd)c  ©eroäfferung,  leiber  immer  mehr 

oerfaüenb,  baS  2anb  in  ißarabiefe  oermanbelt  fyaben.  9?ur  ein 

©trich  macht  in  biefem  gemaltigen  SBüften»  unb  ©teppengürtel, 

ber  fidi,  gleiche  SebenSbebingungen  für  $flan$en-,  Zf)\ex>  unb 

SJJenfdjemoelt  btetenb,  oom  Sftorbroeften  $lfrifaS  big  an  ben 

©tiflen  Ocean  hi»^*)*/  «ine  für  feine  23erool)ner  hochbebeutfame 

Ausnahme,  baS  ift  Littel-  unb  ©übdjina.    §ier  fallen  nämlich 

♦  3n  bem  ©djergiii.Söruttnen  in  3rfuW!  ift  nod)  in  einer  liefe  oon 

116  m  ©obenete  gefunben  roorben. 
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gerabe  jur  ßeit  bcr  Sßflanaenentwicfelung  furje,  ober  fräftige 

gfrühfommerregen,  welche  bie  unübertroffene  Jöobenfultur  unb 

eine  SBeoölferungSmenge  in  biefem  ausgebeizten  Striche  erzeugt 

haben,  mte  fie  fonft  auf  ber  ganjen  (Srbe  nicht  wieber  gefunben 

werben,  $enu  nicht  nur,  baß  ̂ ier  auf  bem  ßanbe  bie  SBege 

unb  Straften  aufs  Rothbürftigfte  befchränft  finb  unb  fdjon 

längft  jebe  ©pur  natürlichen  ̂ fTanjentüud>[e8  oertilgt  roorben 

ift,  fo  ̂at  man  f)ier  auch,  um  ̂ lafc  ju  geroinnen,  bie  glüffe, 

Seen  unb  Kanäle  fo  ju  fagen  mit  SBo^nungen  bebaut:  in 

zahlreichen  fchroimmenben  Dörfern  toirb  bie  Sugenb  SlnnaS  im 

Sefen,  ©^reiben,  Rechnen  mit  bem  Rechenbrett  unb  in  ber 

Religionslehre  untermiefen. 

Unb  worin  hat  m<™  btn  ©runb  für  biefe  fo  auffaaenbe 

unb  fo  ungeheures  fieben  unb  ©ebeifjen  meefenbe  @rfcf)einung 

$u  fuchen?  @r  liegt  in  ber,  allerbingS  in  @htna  aus  ber 

gewöhnlichen  Richtung  abgelegten,  öinroirfung  ber  wunber» 

barften  flimatifchen  @rfd)einung,  Welche  für  bie  am  Speere 

gelegenen  Sänber  ©üb»  unb  DftafienS  $u  einer  uuerfchöpflichen 

OueHe  beS  ©egenS  geworben  ift,  in  ber  ©rjeheinung  beS 

ÜWonfunS  *  tiefer  SRonfun  ift  e$  gewefen,  ber  fchon  feit  ben 

älteften  Reiten  bie  ©dnffahrt,  namentlich  ber  ̂ hönijier  unb 

Araber,  nach  3nbien  heroorgerufen  unb  geregelt  hat,  er  ift  eS, 

welcher  bie  (üblichen  unb  füböftlidjeu  Sänber  ÄfienS,  befonberS 

aber  3nbien  mit  einer  oerfchwenberifchen  fyüflc  ber  ebelften  unb 

begefjrensroertheften  Sßrobufte  im  eigentlichften  ©iune  überregnet 

hat,  eine  gütle,  bie  um  fo  erftaunlicher  wirft,  wenn  man  bie 

unter  gleichen  ©reiten  liegenben,  mahrhaft  enifefclicheu  Sßüfteneien 

Arabiens  unb  ̂ ßcrfienö  bamit  oergleicht,  er  ift  es,  ber  3nbien 

alle  bie  taufenbfältigen  SBortheile  ber  hei6en  3°"e  öerjehafft, 

*  Xicf-  SBort,  Qrabiidjcn  UrforungS,  benn  etqentli^  tnnm  ti  SRauftm 

ober  SRuflim,  b.  I).  3atyrc$jetten,  be^etd)net,  rote  au*  bem  oben  ftolgenben 

erfidjtltd)  ro'trb,  oorjüglid)  ba3  S&efen  biefe«  Slaturoorgang*. (606) 
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ohne  ihre  9iad)theile  511  bringen,  ber  e8  feit  Saufenben  oon 

Sohren  311m  roertlroollften  $iel  bei  £anbel3öerfef)r3  unb 

folonialer  Seftrebungen  gemacht  ̂ at.  tiefer  geroaltigfte  ©egen« 

fpenber  unter  ben  *ßaffatroinben  ergebt  ficö  nämlid)  im  9Wai 

unb  roefjt  bis  Oftober,  immer  in  ber  gleiten  föidming  oon 

©übroeften,  au£  bem  Speere  immer  neue  roarme  SRegenmaffen 

mit  fid)  bringenb,  in  Setijon  natürlich  früher  roirfenb  als  am 

$imalatia;  bann  aber  im  Oftober  fdjlägt  er  in  bie  entgegen« 

gefegte  9ttd)tung  um,  inbem  er  ohne  erheblichen  Siegen  »b- 

fürjlung  bringt.  Sr  entfielt  burcf)  basfelbe  ©ejefc  ber 

Slfpiration,  ba8  fdjon  bei  2lfrifa  ermähnt  Korben  ift,  roie  ein 

SBunbcr  roirfenb  unb  bocfj  fo  einfach  $u  erflären,  nicf)t  ben 

fiänbern  SBortrjeile  bietenb,  bie  itm  hervorrufen,  fonbern  ben  an 

fict)  unbeteiligten,  gerabe  an  feinem  Sßege  liegenben.  2)ie 

ungeheueren  gläcf}eu  nämlid)  be8  23innenlanbe£  oon  ßentralafien 

»erben  im  ©ommer  ftarf  erroärmt,  bie  fiufticr)icr)ten  lodern  fict), 

fteigen  auf  unb  berfiuftbrucf  minbert  fict).  Qtfyalb  fliegt  oon 

©üben  unb  ©üboften  her,  oon  bem  Speere  alfo,  auagleiajenb 

bie  fiuft  ncyh  bem  3nnern,  um  fo  ftärfer,  als  fte  ben  fonft 

herrfctjenben  ©üboftpaffat  umzubiegen  gezwungen  t)at,  unb  unter 

ber  SBirfung  biefer  feuchten  fiuft  fallen  an  ben  riefigen  föanb. 

Gebirgen  3nbien8  unb  ßh»iag  \taxU,  befruchtenbe  Stegen,  bie 

freilich  an  ben  Sftänbern  unb  fteilen  Abhängen  manchmal  beS 

©uten  ju  oiel  tt)un.  Steigt  boct)  bie  jährliche  Regenmenge  in 

fetjr  Dielen  ©egenben  «RorbinbienS  bis  auf  57*  m,  am  ©üb. 

abfange  be3  §imalaoa  in  Slffam  am  unteren  Brahmaputra  auf 

12— 16  m,  im  3af)re  1861  fogar  gu  ber  ungeheueren  $öhe 

von  22  m.  SMefer  fommerliche  ©übroeftmonjun  fcfjroäcrjt  fict) 

crft  im  #erbfte  ab  mit  bem  Abnehmen  ber  Särme  im  Snnern. 

©teigt  hier  nun  im  SBinter  mit  junehmenber  Hätte  ber  SDrurf 

ber  fiuft,  fo  beginnt  bie  SHeaftion,  baS  Abfliegen  ber  falten, 

trocfenen  unb  fchroeren  fiuft  aus  bem  ©innenlanbe  nacf)  ben 

Sammlung.    9t.  &.  VII.  159.  3  (607) 
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füböftlict)en  unb  fübmeftlichen  wärmeren  Strichen,  imb  fo  entftc^t 

bie  entgegengefefcte  Semcgung.  greilidj  ge^t  biefer  eigentümliche, 

menn  auct)  natürliche  Söcc^fcl  nicfjt  fo  glatt  unb  ruliig  üor  fidj, 

fonbern  in  bcr  Qtit,  too  bic  SRonfune  umfefcen,  im  £erbft  unb 

geling,  treten  bie  mit  föect)t  fo  fef)t  gefürct)teten  SBirbelftürme 

ein,  ßnflone  ober  Xaifune  genannt. 

UeberaH  nun,  tüor)in  fict)  btefe  9Jtonfune  erftreefen,  b.  h-  bis 

nac^  3apan  unb  im  Often  bi«  gu  ben  SßfjMppuwn,  fyat  fi<h 

eine  erftaunlict)  üielfeitige  unb  üppige  glora,  unb  bem  entfprect)enb 

auch  oic  mannigfaltigfte  gauna,  entroiefett,  bie  bem  ÜWenfdjen- 

gefctjlechte  unermeßliche  :Heu1it  bunter  gebracht  hat,  noch  beute 

bringt  unb,  fo  lange  bie  Sßeranlaffung  bcr  grudjtbarfeit  bauert, 

bringen  toirb.  greilicf)  aber  auch  einen  feinefcmeg«  ertoünfehten 

©efährten,  ba*  töbtlid)e  gieber,  baS  ben  Aufenthalt  in  jenen 

©egenben  für  Europäer  fo  fefnuierig,  oft  unmöglich  macht 

Stur  einige  wenige  Orte  in  ben  niebrig  gelegenen  Strichen  am 

9Jfeere  finb  baoon  üerfcfjont  unb  f)abtn  infolgebeffen  namentlich 

in  neuerer  ßeit  einen  ungeheuren  Äuffchmung  genommen,  fo 

©ingapur  an  ber  ©trage  oon  ÜDcalafa  unb  Surabaja  auf  Sana.* 

Tic  llrjacr)e  bauen  lögt  fich  vielleicht  in  ber  ftarfen  Strömung 

burch  bie  SReeresftragen,  an  benen  biefe  ©tobte  liegen,  ftnben. 

Unb  nun  wirb  e$  auch  mit  emem  ©«hN*  fein,  roarum 

9JJaboga3far  in  jeber  ©egiehung  fo  oerfchieben  ift  oon  bem 

nahen  Jeftlanbe:  e$  fte^t  eben,  befonberS  auf  ber  Oftfeitc, 

gang  unter  bem  Sinfluffe  beS  SRorboftmonfuuS ,  ber  feine 

Vegetation  ber  inbifetjen  fo  fet)r  ähnlich  macht  unb  fogar  eine 

ben  Malaien  gang  nahe  oermanbte  Söeoölferung,  bie  |>oma$, 

borthin  geführt  bat  unb  erhalt. 

Söenn  mir  nun  fchliejjlich  gu  ber  neuen  2Belt  übergehen, 

*  Surabaja  übertrifft  jefot  fdjon  in  ber  $anbel3beroeflung  bie  alte 

•oauptfiabt  ©ataoia,  roa&renb  ©ingapur  einen  Umfa&  oon  meljr  al« 

ÖOO  aRiüionen  SKar!  fort. 
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fo  treten  nur  in  ber  Zhai,  auch  abgefehen  oon  allen  fonftigen 

Unterf  Rieben,  aud)  in  fümatifcher  Se^iehung  in  eine  neue  SBelt. 

getrachtet  man  junäc^ft  unter  ber  funbigen  gü^rung  oon  9tuge, 

beffen  „©eograpfnV  eine  föeifje  thatfächlicher  Angaben  ent» 

nommen  ift,  fur^  bie  erfteren,  fo  finbet  man,  bog,  wie  in  ber 

alten  SBelt  öegriff  unb  SGÖefen  beg  Orient«  unb  OccibentS  fidj 

fdjeiben,  In'er  SRorb  unb  ©üb  fc^arf  getrennt  einanber  gegenüber» 

fielen,  gerner,  baß,  nrie  bie  alte  2BeIt  ifjre  größte  2lu3bef)nung 

oon  Oft  nad)  SBeft  — betläufig  beinahe  15  000  km  —  ̂ eigt,  bie 

neue  fie,  ebenfo  lang,  oon  9>corb  nad)  ©üb  f)at,  bafür  aber  nur 

halb  fo  breit  ift,  unb  bog  bemgemäfj  bie  tjeroorragenbften 

©ebirg^üge  t,ort  meftöftlich,  fuer  norbfüblich  verlaufen.  SBeiter, 

bajj  auf  ber  Ofthalbe  bie  £auptgebirge  mitten  burd)  bie  £anb» 

maffe  gehen,  fo  bafj  bie  giüffe  im  mefenttichen  nach  ben  beiben 

Slbbachungen,  nach  Sftorb  unb  ©üb  rinnen,  auf  ber  SBeftljalbe 

bagegen  bie  ̂ ammgebirge  bid)t  an  bie  Sßeftfüfte  gerüdt  finb, 

tooburch  ber  oftwärte  gerichtete  &mf  ber  §auptflüffe  ̂ eroor» 

gerufen  unb  fo  gleichfam  oon  ber  Statur  ber  §aupthanbel$« 

oerte^r  nach  Often,  nad)  bem  TOantifchen  Ocean  getoiefen  ift. 

Unb  fchlieglidj,  bajj  auf  ber  öftfidjen  ©rbfugel  ba8  §od)lanb,  auf 

ber  rueftlicr)cn  bog  Sieffanb  oorherrjdjenb  ift. 

Unb  ju  biefer  güfle  ber  tiefgreifenbften  Unterfd)iebe  im 

33au  gefeflen  ftd)  and)  nod)  Die  beS  SUimaS.  2>a  fid),  wie 

fdion  früher  hervorgehoben,  oon  ber  SSeftfiifte  2Ifrifa«  big  an 

ben  ©ro&en  Ocean  ein  ungeheurer  ®ürtel  gleiten  ßlimaS  unb 

gleicher  ph9fifalifd|er  SBorbcbingungen  $in§ie$t  unb  ferner  bie 

oornefjmften  ©ebirg^üge  mit  ihren  %ffiUxn  unb  ̂ oc^fläc^cri  in 

berfelben  Dichtung  fid)  ftretfen,  fofonntenfd)toeifenbe)BöIferftämme 

fd)on  in  ben  ätteften  Reiten  über  ben  faft  unermeßlichen  föaum  in 

ber  angegebenen  9Rid)tung  t)in-  unb  t)ertoanbern,  ofme  einen  erheblichen 

Unterfdjieb  in  ber  52:t)ier»  unb  ̂ ßflansemoelt  ju  bemerfen,  ohne  felbft 

auf  iuefentlid)  oon  ihnen  oerfchiebene  2öanberf)orben  $u  ftofjen. 3*  (609) 
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©te  berliefeen  if)r  £anb,  fie  »erliegen  wofyl  gar  ben  (Jrbtbeil, 

aber  fie  blieben  in  bemfefben  SUima,  berfelben  Vegetation,  ben« 

felben  fiebcnSbebingungen.  £af)er  aud)  waren  bie  Eroberung«« 

jüge  aftatifc^er  SSötfer  auf  Europa  nur  inforoeit  oon 

einigermaßen  baucrnbem  (Srfofg  begleitet,  als  fie  in  bemfefben 

ober  oerroanbrem  $ttma  blieben,  fie  fdjeiterten  jebocf)  jebeSmal, 

wenn  fie  in  ben  europäifdjen  Sanbftricfjen  in  iftnen  ftimatifd) 

ntdt)t  ̂ ufagenbe  SBert)äItniffe  gerieten,  ©o  bie  güge  ber  Araber, 

ber  2Kongofen,  ber  Sataren,  ber  Surfen. 

®anä  anberS  »erhält  e£  fid)  in  Slmerifa.  |)ier  finb  gerabe 

bie  mit  gleichem  fflima  auSgeftatteten  Sanbftricrje  uicrjt  weit 

ausgebest,  bagegen  ber  2Bed)fel  beSfelben  fyäufig  unb  oon  ein« 

fd)neibenber  Söebeutung.  Unb  wä'fjrenb  in  ber  alten  SSett  bie 

flimatifc^en  (Segenfäfee  norbfüblicr)  liegen,  wie  bei  Sibet  unb 

Snbien,  im  SUpenlanb  unb  in  ber  Sombarbei,  nörblid)  unb 

f übfidj  oom  Halfan,  finb  f)ier  bie  „Sprünge«  oftweftlid).  Unb 

naturgemäß  fo(gt  barauS,  ba&  ̂ flanjen«  unb  Sfuermett  luer  gegen« 

fäfclid)  oerjdjieben  finb,  bagegen  oon  Storb  uad)  ©üb  ftcr)  ein 

mefyr.aßmäfjtidjer  Uebergang,  oft  aud)  in  weiten  ©treefen  (5Heid)l)eit 

ober  groge  Slefjnlidjfeit  pnbet.  ©o  ftnb  beim  aud)  größere 

Säuberungen  in  ber  Vorzeit  fjier  oon  9?orb  nad)  ©üb  unb 

umgefefjrt,  aus  bemfelben  ®runbe  wie  bort  oon  Cft  uad)  SSeft, 

erfolgt. 

Um  nun  oon  bem  (Einzelnen  ju  fpredjen,  fo  finben  fid)  in 

ber  neuen  Seit  junädjft  jmei  merfmürbige  2lef)nlid)feiten  ber 

fiimatifdjen  ©runbbebingungen,  begleitet  oon  benfefben  5oI9en/ 

mit  ben  fdjon  bei  Oftafien  unb  ©übmeftafrifa  ermähnten.  SBie 

bort  in  Oftafien,  befonber«  in  9#ittel-  unb  ©übdjina,  grülj« 

fommerregen  biefc  Sanbfiridje  weit  über  bie  ©rufe  ber  unter 

gleicher  ©rette  liegenben  ©teppentänber  emporgehoben  Ijaben,  fo 

finbet  man  biefelbe  (£rfd)einung  in  bem  weitauSgebefmten  ©triebe 

be$  füböftlic^en  unb  füblicfjen  SKorbamerifa.    §ier  faüen  unter 
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ber  (Sintuirfung  be8  ©üboftöaffatä  oom  füblidjen  ̂ Itfautifc^cn 

Ccean  f)er  autf)  im  ©ommer  erf)eblid)e  Diegenmaffen,  fo  ba& 

ftä)  eine  f)eroorragenbe  grud)tbarfeit  entroicfelt  f)at,  bie,  obmof)l 

tiefe  ©ebiete  niä)t  in  bcr  tromfdjen  ßone  liegen,  eine  gewaltige 

Sföaffe  tropifc^er  *ßrobufte,  wie  SReiS,  3ucfcr/  SBaumtoofle  unb 

%abat*  erzeugt. 

2)ie  $roeite  2lefmlidjfeit  finbet  fidj  an  ber  langgeftreeften 

»efrlüfte  t)on  ©übamerifa.  infolge  ber  oon  Sübroeften  aus 

bem  *ßolarmeere  breit  fjeranfliefcenben  falten  antarftifdjen  foge* 

nannten  §umbolbtftrömung  finft  in  biefen  ©egenben,  obn?o!jl 

fie  ber  tropijdien  Qowt  angehören,  bie  burd)fd)nittlidje  3af)reS' 

temperatur  ganj  erfyebltcf),  fo  ba&  Sadao  faft  unter  bem 

10.  93reitengrabe  biefelbe  Sfl^reSroärme  ̂ at,  mie  Sßarana  an  ber 

Oftfeite  unter  bem  30.  (Srabe.  3>aS  wäre  nun  freiließ  an  fid) 

nod)  fein  großer  ©d)aben;  aber  bie  je  «Strömung  bewirft  and) 

§ier  SRegenmangel  btö  «Regen  lofigfeit,  fo  bog  tyier  am  gufie  ber 

Slnben,  toie  in  Söeftafrifa,  ein  mef)r  als  100  km  langer  Söüften- 

faum,  bie  Sltafama,  fid)  gebildet  hat,  ber  3a§r  um  3ab,r  in 

berfelbeu  troftlofen  SBerfaffung  oerl)arrt.  @in  leiblicher  $roft 

ift  inbeffen  aud)  mit  biefem  Uebelftanbe  oerbunben.  $)te  braoen 

Sögel  nämlitt),  benen  SBiftor  oon  ©djeffel  fo  lobenbe  SBorte 

getoibmet  fjat,  haben  in  biefen  ©egenben,  toie  auch  in  ©übioeft» 

afrifa,  fo  ungeheure  Sager  oon  ®uano  mit  toaljrfjaft  rührenbem 

glei§e  jab,rf)imbertelang  aufgehäuft,  bajj  if)re  Ausbeute  noch 

auf  lange  3eit  für  mangelnben  «ßflanaentouchS  bie  93emohner 

in  etroaS  entfdjäbigen  fann.** 

Ueberfteigt  aber  ber  SReifenbe  bie  nur  roenige  leiten  breiten 

&nben  nach  Cften  $u,  fo  nrirb  er  unter  ber  gleidjen  ©reite  fofort  in 

•  3m  3afcre  1880  lieferten  biefe  fiänbcr  faft  6  HHitlionen  ©allen 

93aumn>ofle,  an  $abaf  bie  Union  allein  2  «Millionen  Zentner. 

••  $ie  jäf)rliä}e  $robutrion  in  <J3eru  beträgt  5  Rift.  Gentner  für 
32  WU.  Vtt,  unb  oon  1812  bis  1867  finb  über  UOSttiQ.  Gentner  im 

SBertyc  oon  über  850  SRiH.  SM.  öerfanbt  morben. 
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ben  üppigften  Urtoalb  unb  in  eine  tropifcfje  £ifce  oerfejt.  fciefe 

fjerrfcfjen  in  gong  Srafilien  unb  bem  nörblidjen  ©übamerifa, 

erftreefen  fid)  big  weit  hinauf  nad)  Sentroamerifa  unb  fjo&en 

ihren  ©runb  in  bem  Dom  SReere  ̂ enue^enben  ©übofipaffat,  ber 

mit  feinen  föegenmaffen  bie  meiten  Tiefebenen  überflutet,  bis 

feine  Söirfnng  an  ber  föiefenfette  ber  Hnben  aufhört,  ofme  oon 

feinem  ©egen  ber  SBeftfüfte  ba3  ©eringfte  abzugeben.  £ier 

bürfte  e3  angegeigt  fein,  bie  fdjöne  ©chilberung  beS  ÄltmeifterS 

auch  ber  pf)üfifchen  Geographie,  SllejanberS  oon  £>umbolbt,  ein« 

gufügen.  „2öenn  ein  au«  (Suropa  fommenber  SReifenber  gum 

erften  äftale  bie  SBälber  SübamerifaS  betritt,  fo  fjat  er  ein 

gang  unerwartetes  Ükturbilb.  Sei  jebem  (Stritte  fühlt  er,  baß 

er  auf  einem  gewaltigen  kontinente,  rao  alles  riefen^aft  ift, 

Serge,  (Ströme,  Sßflangenmaffen.  @r  tueijj  nict)t  gu  fagen,  wa$ 

mein*  fein  Srftaunen  erregt,  bie  feierliche  @tille  ber  ©infamfeit, 

ober  bie  @ct)önr)eit  ber  einzelnen  ©eftalten,  ober  ifjre  $raft  unb 

gülle.  @8  ift,  als  §ättc  ber  mit  ©emädjfen  überlabene  «oben 

gar  nicht  SRaum  genug  gu  ihrer  (Sntwicfelung.  Unter  bem 

bieten,  bunfelgrünen  Saube  §errfcr)t  beftänbig  ein  Tuntel,  weit 

tiefer  als  in  unfern  SBälbem.  —  Saufenbjä'hrige  SBälber,  ein 

unburdjbringlicfyeS  2)icficht  erfüllen  ben  feuchten  (Srbfiricf)  beS 

SlmagonenftromS." 

93etract)tet  man  aber  biefen  $flangenwud)S,  ber  an  wuchernber 

Ueppigfeit  ben  SnbieuS  noch  übertrifft,  genauer,  fo  finbet  man, 

bafj  er  ber  ajienfcr)r)€tt  auch  nicf)t  im  entfemteften  ben  9cufcen 

unb  baS  SlrbeitSfelb  gemährt  wie  jener.  SBäfjrenb  in  3nbien 

eine  unfaßbare  gülle  aller  Sftufcpflangen  angebaut  toirb,  beren 

^robuftion  fid)  oon  3af)r  gu  3af)r  nod)  fteigert,  gewähren  bie 

enblofen  «Striche  am  Ämagonenftrom  nur  eigentlich  Statur» 

probufte:  ̂ aranüffe,  Stautfchuf,  Dcufcholg  unb  ̂ flangenf  afern, 

wenn  auch  in  bebeutenben  ÜJJaffen,  aber  feinen  ober  fo  gut  toie 

feinen  Ertrag  beS  SltferbobenS.    Unb  baran  trägt  biefer  SRiefe 
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unter  ben  «Strömen  bie  §auptfcr)ulb,  ba  er  feine  gewaltigen 

SSaffermaffen  über  bie  flauen  Ufer  in  bie  Ebenen  treibt,  wo 

fie  mein*  als  üier  Monate  im  Safjre  fteljen  unb  baburdj  ba«  gan$e 

Sanb  üerfumpft  r)aben,  fo  bafc  an  einen  auSgebefmten  Äcferbau 

in  alle  ̂ ufuiift  nicr)t  gebadjt  werben  fann.  Unb  fällt  and)  an 

ben  anberS  gearteten  ftüften  unb  in  ßentroamerifa  biefer 

Umftanb  fort,  fo  tritt  bafür  §ier  in  ben  niebrig  gelegenen 

Striaen  um  fo  ftärfer  bie  SWalaria  auf,  bie  ja'rjrlid) 

Staufenbe  t>on  Opfern,  ein  unerfättlidjer  9#ofod),  t>erfd)üngt  unb 

befonberS  in  ©utjaua  mit  erfct)rerfenber  2>eutlid)feit  gezeigt  Ijat, 

bafj  ber  Europäer  fict)  im  tropifcfjen  Sieflaube  niemal«  ein- 

gewöhnen wirb,  fcafür  fud)t  er  um  fo  eifriger  bie  freilief) 

weniger  reicr)  mit  Vegetation  bebauten  SBeftfüften  auf,  an  betten 

unter  bem  ©influffe  ber  oben  ermähnten  9fteere3ftrömung  ober 

im  @ct)u&e  r)or)er  sJianbgebirge  noef)  fein  Vorfommen  beS  gelben 

3rteber8  beobachtet  morben  ift. 

@in  äf>nlicr)er,  tiefgreifenber  Unterfdjieb  jwifcr)en  Oft  unb 

Söeft  macfjt  fid)  im  fwfjen  Horben  SlmerifaS  geltenb.  §ier  ift 

c$  namentlich  bie  ̂ albinfel  Sabrabor,  welche,  oon  jwei  au« 

bem  nörblidjen  ßiSmeere  gum  Ausgleich  ber  ftarfen  SBaffer» 

tjerbunftung  unter  bem  Slequator  baf)erftutijenben  falten  SEeereS« 

ftrömungen  umfpült,  faft  immer  in  @i3  unb  @d)nee  begraben 

liegt,  feinen  Äornbau  mein:  treiben  fattn,  an  ihrer  750  km 

laugen  SKorboftfüfte  faum  2500  ginwor)ner  rjat  unb  fo  einen 

Überaug  traurigen  ©egenfafc  gu  bem  faft  oiermat  Heineren, 

r)ocr)fuItiDtrten  (£nglanb  bietet,  mit  bem  fie  unter  gleicher  ©reite 

liegt.  Slber  felbfl  mit  ber  über  100  Üfteilen  nörblict)er  gelegenen, 

et)emalg  ruffifdjen,  jefct  ber  Union  gehörigen  £albinfef  SllaSfa 

tiermag  fiabrabor,  ba  jene  burcr)  ben  norböftlidjen  ftbflufe  ber 

äquatorialen  $)riftftrömung  beS  ©tiflen  OceanS  noct)  erwärmt 

roirb,  feinen  Sßergleid)  aushalten.  $er  Unterfcrjieb  in  ber 

Söintertemperatur  gwifcf)en  Oft.  unb  SBeftfitfte  ift,  wie  2)ooe  fagt, 
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fo  erfyeblid),  bafj,  wäljrenb  bic  ©aumgrenäe  an  ber  Oftfüfte  fdwn 

unter  bem  58. ©reitengrabe  eintritt,  bie  (Eingeborenen  fid)  in  ̂ klje 

gan$  oertjüüen  müffen  unb  in  ben  ©arten  ber  wenigen  2Jftffionare 

in  ttabrabor  mitunter  bie  Tiefe  beS  <5cf)neeg  im  9Jcai  nod)  6  m 

beträgt,  bie  Häuptlinge  ber  Äotufdjen  in  SHeuardjangelSf  auf 

ber  Snfel  ©itdja  aud)  im  SBinter  eljematö  ba3  ©ilb  beS 

rujfifcfyen  Äaiferä  al«  Orben  auf  ber  nacften  ©ruft  trugen. 

Unb  häufig  fommt  e8  tu  biefem  begünftigteren  unb  neuerbingS 

oon  ben  bereinigten  ©taaten  ftärfer  befiebelten  fianbe  oor,  ba§ 

im  ©ommer  auf  ber  ©übfeite  tropijd)e  ©öget  fid}  einfinben. 

Siefelben  falten  Sfteeresftröme,  meiere  SabraborS  SUima 

fo  eifig  machen,  brüefen  aud)  an  ber  füblidjeren  Oftfüfte  in  ben 

bereinigten  Staaten  bie  Temperatur  ganj  erfjeblid)  tyerab,  inbem 

fie  ben  ©olfftrom  mm  ber  &üfte  ab  und)  Europa  t)inbräugen 

unb  bafür,  eine  unmiflfommene  ©abe,  bie  ©eftabelanbfdjaften 

oft  wochenlang  in  ein  faft  englifdjeS  Sftebelgewanb  einfüllen, 

wenn  bie  fiuft  über  ifjnen  fid)  mit  ben  wärmeren  fiuftftrömungen 

oo in  £anbe  der  mifd)t.  Sagegen  nimmt  fübmärtä  Dom  töap 

^patteraä  au  bie  Temperatur  aufjerorbentlid)  raf$  $u,  faft  auf 

jebem  ©reitengrab  um  @o  ift  $war  fiabrabor  auf  bem« 

felben  ©reitengrabe  flimatifd)  nod)  ebenfo  gefteüt,  wie  bie 

ttüftenftridje  am  oc^otöfifct)cn  Üfteer,  aber  bie  ̂ albinfel  gloriba, 

ebenfalls  unter  bem  gleichen  ©reitengrabe,  f)at  bereits  eine 

größere  burdjjdmittlidje  SalnreSwärme  at£  6übd)ina.  Saburdj 

werben  f>ier  bie  Sßrobufte  ber  fätteren  fiänber  unb  ber  Tropen 

einanber  mefyr  genähert,  —  beiläufig  um  etwa  150  2Jceüen,  —  al$ 

fonft  irgenbtoo. 

Ta3  innere  oon  Sßorbamerifa  in  ber  gemäßigten  $one  geigt 

fo  ftarfe  Temperaturbifferengen  unter  gleicher  ©reite,  befonberä 

in  ber  weiten  Tiefebene  um  ben  Ober«  unb  Sföittellauf  be$ 

äJctffiffippi,  wie  fie  unter  ber  gleichen  ©reite  unb  bei  ber  gleiten 

©obenbefcf)affenf)eit  in  ber  alten  SSelt  mofjl  nirgenbS  angetroffen 
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merbeu.  £er  Sßinter  ift  im  Often  tiefe«  SRiefenftrome«  nidjt 

unbebeutenb  wärmer ,  ber  Sommer  erheblich  füljler,  at«  im 

©eften  beSfelbcn.  Sluch  biefe  Sifferena  ̂ at  ihre  natürlichen 

©rünbe.  Sie  liegen  einmal  in  bem  Umftanbe,  baß  bie  falte 

$ubfonbai  fid)  tief  in  bie  öftltdjen  Sanbmaffen  ̂ ineinjief)t,  bann 

aber  öornefjmlid)  in  bem  ̂ orhanbenfein  ber  fünf  großen 

fanabifdjen  Seen  mit  ihrem  glädjengehalt  oon  runb  4000 

Ouabratmeilen,  bie  außerbem  gegen  ba«  Anbringen  ber  ilälte 

burd)  fein  nörblid)  liegenbe«  (Gebirge  gefdjüfct  finb.  £at  mm 

im  Sommer  bie  Sonne  ihren  höheren  Stanb  erreicht,  fo  er» 

toärrat  fie  naturgemäß  bie  ungeheuren  Sanbmaffen  weftlich  bes 

Strome«  ftarf  unb  erzeugt  bi«  faft  junt  55.  53reitengrabe  eine 

burd)fd)nittliche  3ulitemperatur  oon  20°  (1,  auf  ber  öftlicfjeii 

Seite  bagegen  hauchen  bie  großen  Seen  bie  toätyrenb  beä  Söinter« 

in  fid)  aufgefpeidjerte  &älte  über  bie  an  ihnen  unb  füblid)  oon 

i^nen  liegenbeu  £'anbftrtcr)e,  fo  bie  Temperatur  empfinblid) 

abfühlenb.  3ft  aber  ber  Söinter  jur  $errfdjaft  gefommen,  fo 

mad)t  er  fid)  in  beu  weiten  fontinentafen  ©egenben  weftlidj 

ebenfo  ftarf  bemerfbar,  tuährenb  für  bie  öftlid)en  biefe  felben 

Seen  miflfommeue  SGUärmereferooire  bilben,  bie  nun,  2Bof)lt(jateu 

erroeijenb,  bie  allmählid)  angenommene  unb  lange  bewahrte 

2öärme  an  bie  betheiligten  fiäuber  wieber  abgeben. 

£a$u  fommt,  baß,  je  weiter  nach  SBeften,  befto  mehr,  biefe 

mittleren  Stridje  weit  trocfener  finb,  al«  bie  gleichen  in  ber 

alten  35klt,  weil  bie  SRegenwolfen  oom  Speere  ̂ er  fdjou  steift 

an  ben  kmggeftrecften  Slüeghanie«  unb  in  bem  .ftinterlaube 

uiebergegangen  finb.  Unb  ba«  führt  bann  ju  ben  eigentr)ümlicr)eu 

Grfdjeinungen,  bie  Xooe  fo  anjiehenb  fcfjilbert :  ,,$a«  fdjuelle 

Trocfnen  ber  SBäfche  oerfefct  in  Ohio,  Michigan,  Sflinoi«  aüe 

einwanbernben  beutfdjen  grauen  in  angenehme«  ©rftauneu, 

toährenb  fie,  im  Uumuth  barüber,  baß  ba«  33rot  fo  rafd)  alt= 

baden  wirb,  fid;  enblid)  $u  ber  Sitte  ber  ©ingebornen  bequemen, 
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minbeftenS  olle  2—3  Tage  ju  bacfen.  dagegen  galten  ftdj 

grüdjte  unb  ©emüfe  im  Keffer  befto  beffer.  3m  SSinter  fehlen 

ungeachtet  ber  ftrengen  Kälte  am  genfter  unfere  (£i8blumen, 

unb  wegen  beS  fcfntell  trorfenen,  {proben  £mar8  wirb  in  feinem 

fianbe  ber  SBelt  fo  Diel  Sßomabe  öerbraudjt ,  als  in  ben 

bereinigten  Staaten." 

$en  fdnoffften  weftöftlid)en  Klimafprung  aber  mad)t  bie 

Söeftfüfte  im  uorbamerifamjdjen  UuionSftaate  Kalifornien,  Sine 

ftarfe,  füf)le  9Jceere$ftrömung  nämlid),  weldje,  als  Ausläufer  ber 

aus  bem  nörblicfyen  (JiSmeere  ()erau«bringcnben  $luSgleid)S' 

ftrömung,  nad)  Slmerifa  burd)  fübweftlidje  loarme  abgeteuft, 

äwifdjcn  bem  45.  unb  40.  ®rabe  an  bie  lüften  f  dalägt,  ber> 

urfad)t  fjier  eine  gan^  merfmürbige  ©rniebrigung  ber  Temperatur. 

Sßom  9Wai  bis  9?ooember  wefjt  oon  ber  ©infafyrt  in  bie  günftig 

gelegene  SBai  oon  ©an  Francisco  ein  norbweftlidjer  ©eewinb 

meift  fo  füljl,  ba§  man  fid)  gehörig  mit  warmer  SUeibung 

oerfe^en  muß,  wenn  mau  felbft  beS  9JcittagS  öon  12—3  auf 

bem  T>ampfboot  über  bie  33udjt  fäfjrt.  Unb  im  Söinter,  in 

bem  aSein  f)ier  9fieberfd)läge  erfolgen,  finft  infolge  ber  nun 

wärmenbeu  3)feereSftrömung  bie  Temperatur  feiten  unter  ben 

©efrierpunft.  Ueberjdjreitet  man  aber  non  biefen  angenehm 

abgefüllten  ©eftaben  aus,  bie  einer  angeftrengteu  Ärbeit  fo 

günftig  finb,  bie  uid)t  eben  bebeutenbe  Küftenfette  unb  bringt 

nur  einige  9Keilen  in«  Sanb,  fo  gerätf)  man  ju  feinem  großen 

©rftaunen  in  bie  glüfjenbe  ,£>ifce,  welche  biefem  ©taate  beu 

überaus  beacidjnenben  9camen  Kalifornien  b.  i.  ©lutfwfen 

oerfdjafft  r)at. 
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ift  eine  feftfame  gügung,  ba&  griebrich  ber  ©roge, 

welcher  burd)  feine  ̂ |aten  ba«  ©elbftbemugtfein  be3  beutfd)en 

93olfe3  geroetft  hat,  burd)  SBort  unb  ©djrift  ba«  fiob  anftrebte, 

ein  boflenbeter  granjofe  feigen.1  3ur  ©rtfärung  biefe« 

Streben«  genügt  md)t  ber  |>inn>ei8  auf  bie  fraugöfifdje  Sugenb* 

er$iehung,  meiere  griebrich  burd)  grau  t>on  föocouüe  unb  3)uhan 

erhielt;  benn  jebenfaÜ«  ben  Unterricht  ber  erften  Severin 

griebrich«  i)at  gerabe  fo  aud)  fein  JBater  genoffen,  ohne  baburd) 

an  feiner  beutfd)en  Derbheit  im  minbeften  ©iubufee  ju  erfeiben.2 

@«  ift  erforberlid),  fya  oor  aflem  bie  feinfühlige  Wrt  griebrich«, 

feine  lebhafte  (gmpfänglichfeit  für  ba«  Slnmuttng-grötjlidje  unb 

©eiftooa«2öi^ige  herooraufehren,  meiere  nur  oon  bem  bamal« 

glän$enb  erblühen  frnn^öfijc^cn  ©d)riftt{)um  angelotft  werben 

fonnte,  roährenb  man  in  beutfa^en  Sanbeu  eben  erft  begann,  öon 

langweiliger  2Beitfchn>eifigfeit  unb  lächerlicher  SBcr^opft^ctt  fid) 

lo«  ju  machen.  Dann  barf  man  auch  «och  baran  erinnern, 

ba§  in  bie  3ugenbträume  be«  pract)tiiebenben  &ronorin$en  in«, 

befoubere  um  feiner  fran$öfifd)en  Neigungen  mitten  mit  rauher 

$ano  ber  ̂ mar  toohlmeinenbe,  aber  befchränfte  Sßater  eingriff, 

um  al«  polternber  $au«tnrann  $u  feinem  Sbeal  eine«  Hein« 

bürgerlich'beutfchen  Seben«  auch  oen  @t>hn  ju  befehren;  benn 

ißerfolguug  fyat  nur  $u  oft  nicht«  anbere«  erreicht,  al«  in  bem 

oerfehmten  Unternehmen  ju  beftärfen. 

Sammlung  *.  3.  TO  160.  !•  (619) 

Digitized  by  Google 



4 

<£«  fann  baf)er  nid}t  auffallen,  baß  griebrtd),  fobatb  er 

nur  ber  3ucf)t  feine«  23ater«  entmadjfen  mar,  feine  beutfajeu 

©efeflfa^after  befto  roiflfommener  fjtefi,  je  me^r  fie  burdj  fran- 

äöftfdje  ©prad)e  unb  ©itte  oerfeinert  roaren,  bag  er  fpäter  $u 

©efretären  unb  SBorlefern  nurSeute  erfor,  roeldje  be«  Sorjug*, 

in  bem  Sanbe  fetner  2Baf)l  geboren  $u  fein,  fid?  erfreuten,  ßiuar 

blieb  bem  3-dinrf blief  be«  großen  Slönigd  burdjau«  nid)t  bie 

©d)mäcf)e  be«  franjöftfc^en  S8olfdct)arafter«  »erborgen:  „$ie 

granjofen,"  fagt  er  einmal  unumrounben,  „finb  Marren,  unb 

bie  $eutfdjen,  meiere  lange  in  granfreidj  bleiben,  werben  e« 

ebenfalls"  —  er  meint  bamit  ben  SJkngel  an  33ef)arrltd)feit, 

an  golgerid)tigfeit,  ben  er  felbft  an  einem  Söoltaire  mieber^olt 

$u  rügen  (jatte;3  aber  nid)t  biefe  einfielt  allein  füfjrte  fd)lieBlid) 

baljin,  bajj  i&m  ber  tägliche  Serfefjr  mit  ben  ©ö§nen  granfreid)« 

öerleibet  rourbe;  wenn  griebrief)  im  Saljre  1758  ben  ©dnoei jer 

§einricr)  be  Gatt  $u  ftetem  Umgange  in  feine  $)ienfte  jog,4  fo 

maren  baran  $unädjft  bie  trüben  Erfahrungen  fcrjulb,  meldte  ber 

ßönig  mit  feinem  legten  franjöfifdjen  SSorlefer,  bem  &bbe  3ean 

SHartin  be  >ßrabe«,  gemalt  ̂ atte. 

9Wand)erlei  tft  barüber  gefabelt  morben;  unb  gerabe  ba« 

£>albbunfel,  in  meiere«  bie  ©nbfdjicffale  be«  be  Sßrabe«  gebüßt 

maren,  fjat  bie  betriebfame  (£inbilbung«fraft  fetner  £anb«leute 

baju  ermutigt,  ba«  Hnbenfeu  be«  großen  Itönig«  auf  ba«  ärgfte 

$u  oerunglimpfen;  in  if)rer  SBoreingenommenljeit  fjaben  fie  meljr 

al«  einmal  ben  93erbadjt  geäußert,  baß  griebrid)  lebiglid}  einer 

ungnäbigen  Saune  ftattgegeben  Ijabe,  al«  er  ben  Slbbe  au«  feiner 

9*äl)e  oerbannte,  „ba&  er  bie  ©djale  fortgemorfen  fmbe,  nadjbetn 

er  bie  Orange  oodftänbig  auSgepre&t  Ijatte".  Um  biefe  fron» 

jöfifcfye  ßegenbe  eubgültig  $u  befeitigen,5  bürfte  ber  Söerfud)  an- 

gebracht fein,  ben  £eben«lauf  be«  Hobe  be  ̂ rabe«  in  Greußen 

im  3ujammenf)ange  su  betrauten  nad)  Maßgabe  ber  Äften 

be«  ttöntglid)en  ©eljeimen  ©taat«ardjioe«,  meiere  bie  bieber 
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befannten,  aber  nid)t  immer  redjt  geroürbigten  9kd)rid)ten  über 

i^n  in  crmünfc§ter  SGöeife  ergänzen. 

3m  Anfang  beS  3aljre3  1752  rourbe  bie  gebilbete  ®efeö» 

fcfjaft  Europa«  burdj  ben  &ampf  nadjljaltig  beschäftigt,  mefdjer 

in  Sßari3  gegen  bie  ©ncöflopäbie  üon  ben  Sefuiten  aufgenommen 

roar  unb  im  9Ipril  mit  ifjrem  ©iege,  ber  llnterbrücfnng  ber 

beiben  bis  baf)in  üeröff  entließen  @ncnttopäbie.93änbe,  enbete.  @S 

fam  nic§t  beö^afB  etma  $um  Streite,  meil  bie  Sünger  SotiolaS 

ficf)  in  einem  unüerfö(jnlid)en  ©egenjafc  tougteu  311  ber  in  bem 

Söerfe  bargefteßten  Söifbung  beS  ßeitafterS  ber  Stufftärung  — 

Rotten  fie  ficf)  bod>  f clbft  als  äflitarbeiter  angetragen;  fonbern  bie 

in  iljrer  Slbmeifung  if)nen  miberfaf)rene  Sfränfung  mar  ber  eine 

ir)rcr  ©etueggrünbe  nnb  ber  anbere  ber  23rotneib;  benn  baS 

3öer!  2)iberotS  unb  b'SllembertS  ̂ telte  mit  ̂ otfymenbigfeit  barauf 

ab,  unter  ben  ät)nlicr)en  SBücfjern  aud)  ben  jefuitijdjen  SDtftion- 

naire  be  Sreoour.  ju  üerbrängen.  Ob  fie  nun  autf)  mit  ifjrer 

Üttijjgunft  nid)t  an  fid)  fnelten,  fo  oft  fie  in  ifjrer  geitfdjrift, 

bem  3oumat  be  Xrl'oou;,  auf  bie  (Sncüftopäbie  $u  fpredjen 

famen :  fie  toaren  in  ber  $ aftif  oiel  $u  feljr  bemanbert  unb  an 

bie  frummen  s£fabe  oiel  ju  fetjr  gewöhnt,  afS  bafe  fie  geraben 

2BegeS  auf  iljr  giel  losgegangen  mären,  gleid)  gegen  bie  ganje 

@ncüftopäbiften'®enoffenfd)aft  bengarnidjt  auSfidjtSootlen  #ampf 

eröffnet  Ratten;  ber  ©egenftanb  if)reS  Zugriffs  mar  oielmeljr 

äuoörberft  nur  ein  ÜHitarbeiter  ber  (Sncuflopäbie,  ber  $bbo  3ean 

Martin  be  ̂ rabeS.  3n  ber  bem  gefdjidjtlidjen  Kenten  fo 

ab&olben  SlufffäruncjSjcit  mar  ber  Slbbe  berufen,  für  bie  ©ncnflo» 

päbie  unter  bem  ©tidjmort  „Certitude"  bie  ©runbfäfce  ber  ge« 

fcf)idjtlicf)en  gorfdjung  gu  entmicfeln:  bie  oou  iljm  aufgeteilten 

Regeln  mürben  fofort  oon  ben  Sefuiten  ad  absurdum  geführt 

unb  als  oerbammenSmertlj  gebranbmarft,  inbem  bargetfjan  marb, 

baß  bie  im  Dteuen  Seftament  bezeugten  ̂ Begebenheiten,  beren 

Söafnljeit  über  allem  3roeifel  ergaben  fei,  nirf)t  burd)  bie  neuen 
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Siegeln  als  oertäfjlich  erroiefen  werben  fonnten.  2Bar  baS  jroar 

nicht  miffenfcfjaftlich,  aber  boer)  immer  noch  fcrjolaftifch  gefdjtoffen, 

fo  gingen  bie  Sefuiten  gcrabe^u  ̂ eimtücfi^  oor,  aI8  ihnen  bie 

2)iffertation  beS  Äbbö  be  $rabe3  Rauben  fam.  Um  bie 

theologifdje  2)oftormürbe  $u  erlangen,  hotte  er  am  18.  9cooember 

1751  eine  ©djrift  oertheibigt,  in  meiner  er  bie  Grntfteljung  unb 

SluSbitbung  be«  S^riftent^um«  in  römifch'fathotifcher  gorm  be» 

hanbelt  unb  babei  ben  merfruürbigen  SBerfuch  gemalt  hatte, 

bie  geiftigen  (Jrrungenfchaften  be8  3a^r^unbert8  für  bie  Stecht» 

gläubigfeit  nufcbar  anzulegen.  $Iber  ftatt  an  biefer  unnatürlichen 

Söerquicfung  $nfto&  *u  nehmen,  preßten  bie  SBiberfadjer  für 

ihren  Qmd  einen  Söergfeich  aurecfjt,  melden  be  ̂ rabeS  an- 

gefteflt  hatte,  um  bie  ©öttlichfeit  ber  oon  3efu  ©^rifto  ooüführten 

Teilungen  $u  erhärten,  Obwohl  er  nämlich  beutlich  genug  gefagt 

^atte,  bafj  bie  oon  3efu  erhielten  ̂ eiliuirfungen  barin,  bafj  fie 

oon  ben  Propheten  be«  alten  JöunbeS  oorauggefagt  feien,  al« 

göttliche  SBunber  fief)  untertreiben  oon  ben  teufCifc^en  Sölenb- 

werfen  eine«  2lejfulap,  entnahmen  bie  3efuiteu  biefer  Erörterung 

ba3  aum  ©iege  führenbe  gelbgejdjrei:  „2)er  Slbbt*  be  *J$rabe3 

hat  ben  ©otteSfohn  mit  Slejfulap  gleichgefefctl"  SRid«:  allein 

ber  ©rjbifchof  oon  ̂ artä  unb  ber  ©ifdwf  Don  ÜKirepoij,  ber 

*8eicf)tüater  be«  ftönigä,  mürben  oon  ihnen  gewonnen;  e8  gelang 

ihren  Umtrieben  auch,  ©orbonne  unb  Parlament  fo  erfolgreich 

$u  beeinfluffen,  ba§  in  ber  Siffertation  noch  anbere  au*  bem 

Sufammeuhang  geriffene  Säfce  ärgern  ißerregenb  gefunben  mürben, 

ihr  unglücflicher  Urheber  aber  als  Äefcer  ber  $oftormürbe 

beraubt,  au«  ber  (Schar  ber  Söaccalaurei  ausgeflogen  unb  als 

©taatsfeinb  burch  einen  SBerfjaftSbefehl  geächtet  murbc.  $>en  einmal 

entfeffelten  (Strom  fanatifcher  SBerbammungSluft,  in  metchen  auch 

ber«ßapft  hineiugerieth,  inbem  er  im  9tfär$  1752  ben  Kirchenbann 

über  ben  Äbb£  oerhängte,  oerftanben  bie  3*fuiten  bann  fo  gefehlt 

ju  leiten,  baß  auch  bie  (Snchflopabie  mit  fortgefduoemmt  mürbe.6 
(622) 
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Üftodj  ehe  e«  $u  ben  legten  Verurteilungen  tarn,  nod)  im 

Januar,7  ̂ atte  ber  Siebe  in  ̂ Begleitung  feine«  greunbe«  ?)üon, 

ben  man  nad)  ben  tingaben  ber  @ncüflopäbie 8  für  feinen  ÜJcit» 

fdjulbigen  ̂ ielt,  $ari$  oerlaffen.  9cachbem  beibe  tur^e  3eit 

unter  bem  ©djufce  be«  üttarqui«  b' $lrgenf  on,  eine«  greunbe* 

ber  (Jncöflopäbie,  in  ©aint»8ulpice  be  gaoiöre«  geweilt  Ratten,9 

flogen  fie,  ohne  3n>eifel,  n>eil  f*c  fleh  in  granfreich  nicht  fieser 

genug  füllten,  nach  £oHanb  weiter.  SDabei  blieben  fie  ftet« 

im  @inöerftänbnifj  mit  ben  greunben  in  SßariS,  namentlich  mit 

b'Süembert,  ber  ihnen  feine  thatfräftige  ̂ ^eilna^me  angebettelt 

ließ.  @r  oermochte  nämlich  nicht  nur  bie  Richte  be«  einfluß» 

reiben  Voltaire,  ihrem  in  Verlin  lebenben  Oheim  ba«  ©ducffal 

ber  Verfolgten  $u  empfehlen,10  fonbern  er  oermanbte  fich  auch 

felbft  für  fie  bei  ben  brei  gran^ofen,  welche  am  berliner  $ofe 

in  befonberem  Slnfe^en  ftanben,  bei  Voltaire,11  bem  9#arqui$ 

borgen«12  unb  2Jcaupertui«,13  unb  forberte  überbie«  noch  feine 

beiben  Schüblinge  auf,  unmittelbar  bie  gürfprache  ber  ©ünft- 

linge  griebrich«  bafür  $u  erbitten,  bafj  ihnen  in  Greußen  eine 

3uflucht«ftätte  gewährt  roürbe.  Veibe  leifteten  ber  Anregung 

unoerjüglich  golge.  $11«  nun  ber  SRarqui«  borgen«  bie  Briefe 

ber  WbU  bem  tönige  überreichte,  erlangte  er  auf  ®ruttb  ber 

(Empfehlungen,  beren  fict)  ber  2lbbe  be  Sßrabe«  $u  erfreuen  hatte, 

ben  Vefdjeib,  bajj  be  Sßrabe«  ftet«  in  preußtfcfjen  fianbett  eine 

3ufluct)t  finben  werbe,  aber  auf  (Einfünfte  nicht  rechnen  bürfe; 

nur  eine  Slumartfcrjaft  fönne  ihm  für  ben  gall  oerltetjen  werben, 

bafj  eine  Sßfrünbe  in  ©chlefien  $u  oergeben  fei ;  bodj  möchte  ba« 

noch  in  weitem  gelbe  fein,  unb  ber  Slbbe  werbe  gut  tf)un,  mit 

3Rüctficht  barauf  feine  ÜNafjnahmen  gu  treffen.  Von  bem  $lbb£ 

g)oon  hatte  griebrid)  gar  nicht  gefprodjen.  3)iefe  (Etttfdjcibiutg 

genügte  offenbar  bem  ÜRarqui«  borgen«  unb  bem  mit  ifjm 

oerbünbeten  Voltaire  nicht;  fie  befchloffen,  ba«  Verfahren  $u 

änbern  unb  gunächft  ben  einen  ihrer  ©dm&befoljtenen,  ?)oon, 
(623) 
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fallen  311  laffen,  um  mit  befto  größerem  ftadjbrucf  für  ben 

anbern,  melier  ben  bebeutenben  9tuf  für  fidj  r)atte,  eintreten 

flu  fönnen.  3n  feinem  ©riefe,  in  welchem  ber  SRarquiS  bem 

»bb^  be  $rabe3  bie  «ntmort  be«  König«  mitteilte,  gab  er  if>m 

jugleic^  Änweifung  für  bie  ©inridjtung  eine«  neuen  Schreiben«: 

„©ie  werben  mir,"  fagt  er,  „einen  93rief  fdjreiben,  in  wetcrjem 

©ie  mir  3fjre  @rfennt(icr)feit  für  bie  ®nabe  be«  König«  be« 

jeigen  unb  mid)  mit  ber  93erfid)erung  beauftragen,  baß  ©ie  mit 

greuben  auf  bie  $frünbe  warten  werben;  ©ie  werben  audj 

mitftutfjeUen  nidt)t  untertaffen,  baß  ©te  befjuf«  Regelung  3f)rer 

Angelegenheiten  nadj  granfreid)  fdjreiben  merben,  um  ficr)  bann, 

fobalb  e3  irgenb  angebt,  nact)  53erlin  ju  begeben."14  Ueber  $r»on 

tröftete  ber  SHarqui«  ben  greunb  mit  ben  SBorten:  „©obalb 

©ie  erft  r)ier  finb,  bürfte  e«  nidjt  fdjwer  galten,  iljm  btefelben 

93ortf)eile  wie  3fwen  ju  oerfdjaffen:  er  müßte  einen  23rief  an 

ben  König  richten,  ba«  mürbe  angemeffen  fein."14  liefen  für 

ben  Abbö  ?)üon  fpäter  in  S(u«ftdjt  genommenen  SRatfj  ließ  fid) 

aber  be  grobes  felbft  jefct  gefagt  fein.  @r  fefcte  ein  SMttfdjreiben 

auf,  mit  meinem  er  fid)  unmittelbar  um  bie  £ulb  griebridj« 

bewarb. 15  3)iefe«  ©^reiben  bem  Könige  $u  unterbreiten  übernahm 

mieberum  ber  unermüblidje  SKarqui«,  unb  bamit  brang  er  benn 

enblid)  burd):  ©eine  2Kajeftät  befafjl,16  bem  SBittfteHer  §u  metben, 

„baß  ©ie  entjürft  fein  mürbe,  itjn  gu  fefjen".  C§ne  gettöertuft 

übermittelten  b'SIrgen«  mie  Voltaire  btefen  günftigen  83cfct)cib 

bem  SBerbannten:17  fie  mahnen  ir)n  jur  größten  @tle,  „bamit", 

fagen  fie,  „ber  König  fieljt,  baß  ©ie  nur  um  feinetwiüen  ge* 

fommen  finb,  befonber«  aber  bamit  möglidjft  batb  ©elegenfjeit 

fid)  finbet,  3t)r  SSerbienft  in  ba«  rechte  Sidjt  ju  ftellen";  Tie 

uerfünben  bem  Abb6,  baß  griebridj  mteberljolt  baoon  gefprodjen 

f)abe,  ifmi  bie  erfte  in  ©djlefien  erlebigte  ̂ frünbe  *u  überant. 

»orten,  baß  fogar  auf  ein  angenehme«  Amt  gute  Ausfielt  oor. 

Ijanben  fei;  in  ir)rer  gürforge  gefjen  fie  enbficr)  fo  weit,  iljrcn 

(«24) 
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Sd>ü{jling  fefbft  über  Weufcerlidjfeiten  jit  beraten:  Voltaire 

empfiehlt  ifmi,  nidjt  im  f^tuar^cn  SRocf,  ben  ber  Äönig  nid)t 

liebe,  fonbern  in  einfachem  grauen  Slnjug  $u  erföchten.  $a 

iljn  nun  Voltaire  sugleid)  aud)  in  bie  Sage  oerfefcte,  feinem 

$atf)e  fofort  na^ufommen  —  er  ließ  iljm  eine  Hnroeifung 

aufteilen  — ,  fo  reifte  ber  %bbv  fjaftenb  ab;  „bie  fd)nellften 

28agen,"  f treibt  einer  feiner  greunbe,  „maren  if)tn  ju  tangfam, 

um  ber  Uugebulb  Voltaire«  unb  be«  9Jcarqui«  borgen«  unb 

bem  2Sunfd>e  be«  Äönig«  $u  genügen".18 

$lm  19.  Äuguft  ober  bod)  furj  oorfjer  langte  be  grobes 

in  $ot«bam  an;  benn  an  biefem  Sage  ift  ber  ©rief  getrieben 

in  roeldjera  SSottaire  feiner  Wdjte  bie  Slnfunft  be«  Slbbä  melbet: 

,,3d)  glaube'',  fagt  er,  „ba&  er  Vorlefer  be«  Sönig«  roerben, 

baß  er  in  biefem  Hmte  bem  roürbigen  £a  SKettrie  folgen  mirb. 

Smjroifdjen  f>abe  id)  iljn  bei  mir,  fo  gut  e«  anging,  unter« 

gebraut''.19 

£er  Sönig  mar  bamal«  in  ©tf)lefien; 20  er  fefjrte  erft  nad) 

einiger  Seit  nad)  s#ot«bam  jurücf.  3)iefe  Qeit  be«  §arrcn«  mar 

aber  feineätueg«  für  ben  Stbbö  üerloren;  er  genofj  inbeffen  bie 

Untermeifung  Voltaire«  unb  be«  ÜDcarqui«  b'Ärgen«  21  unb  legte 

bamit  fdjlie&lid)  fo  öiel  @f)re  ein,  baß  griebridj  ©efaflen  an 

f)m  fanb  unb  ifm  nrirflirf)  al«  Vorlefer  in  feine  $)ienfte  nahm.*8 

£er  5tbb<3  mar  nun  oor  jeber  Verfolgung  geborgen;  er 

fonnte  ungeftraft  feiner  2öiberfad)er  fpotten.  Unter  biefen 

Umftänben  Ijätte  man  ermarten  fönnen,  ba§  er  frei  $u  jenen 

ÖJrunbfä&en  be«  $5ei«mu«  fid)  befannt  hätte,  mit  melden  er  in 

feiner  £iffertation  ein  fo  gefährliches  ©piel  getrieben  fjatte. 

Statt  beffen  bot  er  ber  SBelt  eine  nid)t  geringe  Ueberrafd)ung 

bar.  @r  Ijatte  bereit«  oon  $>oflanb  au«  bem  9Jtarqui«  borgen« 

$u  oerftefjen  gegeben:  „er  fei  nur  unter  ber  Vorau«fe&ung 

genullt,  bie  ©nabe  be«  ftönig«  anzunehmen,  baß  ©eine  9J?ajeftät 

if)tn  ein  2lmt  übertrage,  meld)e«  mit  ber  fatfjolifdjen  Religion 
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oereinbar  fei;  er  fudje  um  eine  3«^"^  in  Greußen  nur  nad), 

fein  grofceS  SGBerf  über  bie  Religion  $u  oollenben,  um  oor  ganj 

(Suropa  ben  SBeroeiS  gu  führen,  toie  fef>r  bie  theo(ogifd)c  gafultät 

im  Srrthum  fid)  befanb,  als  fie  ihn  ber  ©ottlofigteit  $ieh".,s 

3n  ber  $f)at  hatte  er  fdjon  in  $olIanb  §anb  an«  Söerf  gelegt; 

er  Ijatte  bort  feine  „Apologie"  beinahe  abgefdjf  offen  unb  f Riefte 

nun  bie  fertige  ©djrift  oon  ̂ otsbam  aus-4  an  feine  greunbe 

in  granfreuf)  jur  ©rucflegung  ein.  *5 

3n  biefem  33ud|e  fleigt  ber  Slbbö  junächft,  bafj  bie  Umtriebe, 

toeldje  gu  feiner  Verbannung  geführt  f)aben7  nicr)t  fo  feljr  auf 

ben  SBerfaffer  ber  $iffertatiou,  als  oielmehr  ben  üWitarbeiter 

ber  ©ncoflopäbie  gemünzt  maren.  „3dj  tonnte  mir  nicht  benfen," 

fagt  er,  „bajj  id)  eines  XageS  burd)  meine  üßerbammung  in  ben 

SBerfamm  fangen  ber  ©orboune  bafür  büfjen  fottte,  bafc  id)  mit» 

getoirft  hatte  an  einem  Söerle,  baS,  unter  bem  ©d)u&e  ber 

Regierung  in  Singriff  genommen,  bie  öiöigung  ber  Föniglichen 

geuforen  unb  baö  Sßrioilegium  beS  SiöuigS  für  fid)  hatte ;  beffen 

theologi  jeher  Ztyit  oon  einem  Sßrofeffor  ber  sJiaoarre  oerfafjt 

unb  oon  einem  fcoftor  ber  ©orbonne  gutgeheißen  toorben  loar. 

Snbeffen  faun  eS  feinem  groeifel  mefc  unterliegen,  bafj  meine 

$iffertation  für  biefeS  berühmte  9£achfd)lagen)erf  ̂ at  herhalten 

müffen;  man  Ijätte  fid)erlidj  nie  baran  gebadjt,  fie  ju  oerurtheilen, 

menn  il)re  Sßerurtheilung  nicht  bie  jene«  SBerfeS  nach  fic^  gebogen 

^tte." 26  @r  begrünbet  baS  burd)  baS  oerblüffeube  ©efenntnifc 

ba§  alle  ©äfce  feiner  ©djrift  mit  einer  einzigen  SluSnahme 

jdjon  in  mehreren  $)iffertationen  $u  Iefen  feien,  meldte  nach  bem 

Sorte  eines  feiner  ©egner  „ber  feinigen  ben  2Beg  geebnet  haben"; 

er  befdjliefct  biefen  Slbfchnitt  mit  ber  $erfid)erung,  ba&  man 

feiner  Eiffertation  $u  oiel  @hre  erroeife,  wenn  man  bie  $erau*« 

geber  ber  (SncdHopäbie  gar  als  Urheber  anfelje;  „ooUftänbig 

oon  ihrer  Slrbeit  in  Wnfprudj  genommen,"  behauptet  er, *7  „haben 

fie  oon  bem  Sorhanbenfein  meiner  £iffertation  erft  gleichseitig 
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mit  aßen  anbcrcn  Unbeteiligten  ftenntnifj  erholten,  erft  üieqe^n 

läge,  nad)bem  fie  oertfjeibigt  morben  war."  $ann  unterwirft 

ber  Sßerf  affer  baS  wiber  iljn  angeftrengte  «erfahren  einer  Prüfung; 

er  teuft  bobei  bie  Aufmerffamfeit  feiner  Sefer  auf  ben  SBiber» 

fprurf),  in  tüelc^en  bie  ©orbonne  fitf)  oerroicfett  fjat,  als  fie 

biefelbe  2)iffertation  als  gottlos  oerbammte,  lodere  fie  ̂mei 

Monate  juüor  als  ausgezeichnet  anerfannt  fwtte.  „AIS  einen 

föedjtfertigungSgrunb,"  fagt  er,2*  „fjat  man  bie  Slleintjeit  beS 

2)rucfeS  fjerauSgcfunben  —  eine  geringfügige  Un$uträglid)feit, 

$u  melier  mid)  in  meiner  ©djrift  bie  grofje  Qa^l  ber  51t  be- 

fprecf)cnben  $inge  zwang  — ;  fie  fjat  bod)  feineSmcgS  baS  Sefen 

benjenigen  nerroeljrt,  meldje  biefer  üttüfje  zum  ̂ roecfe  meiner 

3krurtt)ei(ung  fitf)  unterzogen.  2BaS  ift  baS  übrigen«  audj  für 

eine  AuSfludit !  Äann  beim  wirflid)  bie  ©orbonne  SSa^r^eit 

unb  3rrtl)um  nur  bann  nod)  unterfdjeiben,  wenn  ber  3rrtf)um 

red)t  gro(j  gebrucft  ift?!"  ©efonberS  aber  giebt  if)tn  Anlag  z" 

Ausheilungen  baS  SBer§alteu  ber  ©orbonne  miber  bie  ̂ rofefforen 

unb  25oftoren,  meiere  an  feiner  Promotion  beteiligt  waren. 

„Adjt  ßenforen/  fagt  er,  „Ratten  meine  ©äfce  befiegeft  burd) 

baS  günfttge  Urttjeif,  meldjeS  fie  für  midj  abgaben.  SBar  id) 

benn  fdwtbiger  als  fie?  ©oli  beim  ein  ©<f)üler  für  bie  getjler 

büfjen,  meiere  feine  £et)rer  nicr)t  an  if)tn  rügen?  StidjtSbefto« 

weniger,  obgleich  fie  ebenfo  fdjulbig  fiub  wie  id),  Ijat  bie  gafultät 

fid)  bei  tytten  mit  einem  einfachen  SBerweife  begnügt,  wäfjrenb 

fie  mid)  aus  bem  SBerzeidjnijj  it)rer  Öaccafaurei  getilgt  unb  aller 

3$orred)te  beraubt  fjat,  weldje  fie  if)ren  Angehörigen  jufommeit 

lägt."29  $en  Söefdjluß  beö  erften  Steile*  ber  Apologie  mad)t 

bie  Iateiniftf>e  Siffertation,30  melier  eine  franzöfifdjc  Ueberfefcung 

an  bie  ©eite  gegeben  ift;  angehängt  finb  bie  ©riefe,  meiere  ber 

Abbe  wä&renb  beS  ©erfahren«  an  bie  ©orbonne,  an  ben  (£rz< 

bifdjof  oon  s4$ari3  unb  ben  Söifdjof  oou  üJfireüoir.  gejtfjciebeu 

t)attc.31    3m  zweiten  Steile  gel)t  bann  ber  JBerf  affer  bie 
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oerurtheilten  <2äfee  ber  föei£)e  nach  burch;  er  beweift  babei, 

entweber  bafc  fie  oermöge  it)reg  3"fantmenhange«  gar  ntcf)t  fo 

gemeint  fein  tonnen,  wie  bie  dichter  fie  ausgefegt  fyabcn,  ober 

bag  fie  nicht  beanftanbet  »erben  bürfen,  ba  e«  bie  Meinungen 

unuerwerfticher  ftirdjenfeljrer  finb.33 

$)ajj  oon  fo(d)en  $lu«einanberfe§ungen  griebrich«  SÖerhättnijj 

ju  feinem  SSorlefer  irgenbwie  berührt  warben  wäre,  ift  unwafn> 

fcheinlicr);  üiefmecjr  möchte  anzunehmen  fein,  bog  ber  erfte 

(Sinbrucf,  melden  ber  Äönig  oon  bem  Slbbe  empfangen  §atte, 

aud)  au«fcf)laggebenb  blieb;  bie  ©rünbe  aber,  welche  bie  Xfteil» 

nähme  be«  &önig«  fyeroorgerufen  Ratten,  waren  wof)l  bie 

nämttchen,  meiere  griebrich  felber  bei  ber  Aufnahme  feine«  jüngft 

üerftorbenen  ©ortefer«  be  la  SDcettrie  al«  mirffam  bezeichnet  hat: 

„$er  ̂ Infpruct),  ben  er  al«  ̂ ^ilofop^  unb  ©erfolgter  ergeben 

f  onnte,  mar  au«reicf)enb,  um  it)m  eine  3uflucht«ftätte  in  preu&ifdjen 

fianben  unb  ein  einträgliche^  2lmt  oon  feiten  be«  Äönig«  ju 

oerfchaffen."33 
2öenn  nun  auch  bie  bebrängte  Sage  be«  &bbe  be  Sßrabe« 

nict)t  geleugnet  werben  fann,  fo  barf  bod)  nicht  in  3rocifet 

gebogen  werben,  baß  er  in  SBirflichfeit  nidjt  ber  füfme  $^i!ofop§ 

war,  al«  welker  er  bewunbert  unb  oerabfdjeut  würbe.  (£ben 

au«  feiner  Apologie  ergtebt  fict)  augenfeheinlich,  bafj  er  nod) 

feine«meg«  mit  ber  fatholifchen  Stirpe  fid)  al«  jerfallen  erachtete, 

baß  er  nur  in  !aum  glaublicher  9caioität  mit  bem  £ei«mu« 

gefpielt  §atte,  oljne  e«  eigentlich  felber  ju  ahnen.  S)iefe  Huf« 

faffung  wirb  beftötigt  burch  eine  Sleufeerung,  welche  Voltaire 

an  feine  Richte  über  ben  Slbbe  gelangen  tiefe:  „©eine  $)iffer» 

tation,"  fagt  er,34  „war  nur  ber  $u«$ug  au«  einem  frommen  Suche, 

ba«  er  in  feiner  Unfdntlb  bem  ©ifdwf  oon  SJcirepoir.  wibmen 

wollte."  9cicht«beftoweniger  ift  e«  au«gemacht,  ba&  man  ihn 

am  ganzen  £ofe  mental*  at«  überzeugten  tatholifen  betrachtete; 

wie  ber  $önig  lebiglicf)  an  bie  ©äfee  fict)  hielt,  welche  bie 
{628) 
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(Sorbonne  oerbammt  hatte,  fo  urteilte  and)  Voltaire  über  ihn, 

inbem  er  beifpielSroeife  ber  Apologie  bic  23e$eid)nung  giebt:35 

„ein  bicffeibigeS  93ud)  ooH  theologifdjen  SfrimSframg,  in  meinem 

ber  Slbbö  be  *ßrabe$  ftet«  unter  bem  unfeligen  3roange  ftc^t 

ju  bemeifen,  mag  er  nidjt  glaubt."  $)ajj  er  oon  ber  Umgebung 

be*  großen  §t önigS,  fo  oft  er  orthobor.  fatfjolifd)  fcheineu  mollte, 

niemals  ernft  genommen  mürbe,  liegt  baran,  ba&  er  überhaupt 

feine  emfte  ̂ 5erfönlicf)feit  mar.  ,,3d)  müßte  mid)  fef)r  täujdjen, 

mein  lieber  3faaf,"86  fdjretbt  Voltaire  unmittelbar  nach  ber 

Änfunft  beä  $lbbö  an  ben  SJcarquiS  b'StrgenS,37  „roenn  nicht 

§err  be  ̂ rabeS  ber  SRann  ift,  ben  ber  Äönig  uub  ©ie  brauchen. 

9toio,  frohfinnig,  unterrichtet  ober  bodj  fähig,  in  furjer  geit 

fid)  ju  belehren,  furd)lo8  in  feiner  ̂ fjilofopfne,  in  feiner  @^r« 

lic^feit  unb  feiner  SBerac^tung  gegen  fanatifche  ©Surfen  —  fo 

ift  er,  nad)  einer  erften  Begegnung  ̂ u  urteilen."  $ält  man 

bie  pfulofophijche  Unerfcf)rocfenf)eit  be«  2lbbe  bem  Urzeit  ju 

gute,  bann  macht  e3  aflerbing«  ber  ̂ Beobachtungsgabe  SßoltaireS 

alle  @r)re.  SSieber  unb  mieber  Ejebt  er  an  feinem  6d)üfcling 

bie  Weitere  Staiöität  §eroor.  „3)aa  ift,  ich  fchroöre  bir,"  {abreibt 

er  5.  93.  an  feine  Richte,38  „ber  brofligfte  ftefcer,  ber  jemals 

gebannt  morben  ift.  (£r  ift  luftig  unb  liebenSmürbig,  er  trägt 

mit  Sachen  fein  ÜJci&gefdncf.  Senn  Sirius,  Sofymn  §ufj, 

Suther  uub  (Saloin  biefe  üaune  gehabt  Ratten,  bann  mären  bie 

SBäter  be«  ÄonjilS  niemals  in  SBerfudmug  gefommen,  fie  ju 

oerbrennen;  fie  Ratten  fiefj  oielme^r  einanber  beiber^anb  gefa&t 

unb  einen  SRunbtanj  mit  ihnen  aufgeführt."  Stuf  biefe  gröhlichfeit 

ift  es  auch  jurücfyuführen,  baß  ber  Slbbe  in  ber  $afelrunbe  beS 

Königs  ben  ©pijjnamen  „©ruber  Suftig"  (Fröre  Gaillard)39 

erhielt.  SJber  noch  in  anberer  Söeije  bemährte  fich  baS  erfte 

Urteil  SBoltaireS;  er  nennt  ihn  „unterrichtet",  mitbert  biefen 

SluSjprud)  aber  fofort  buref)  ben  3ufafc  hera&:  „ober  b od)  fähig, 

in  furjer  Qzit  fich  Su  belehren".    SJcit  ben  ßenntniffen  beS 

(629) 

Digitized  by  Google 



4 

Slbbe  war  e«  in  bcr  Z§at  nid)t  weit  Ijer.  „Sr  weife  nur  in 

ber  $ird)enge}d)id)te  93efd)eib;  bafür  ift  er  aber  fjier  aud)  oor» 

trefflid)  fyeimifaV'  Httjetft  griebrid)  fpäter  über  ifjn.40  Äein 

großer  ©eift,  nafjm  ber  Slbbe  burd)  feine  ©emüt^art  für  fid) 

ein;  nur  fo  wollen  bie  Sleufeerungen  griebricty«  gebeutet  fein, 

ber  j.  53.  im  Slprif  1753  au  karget  fct)rieb: 41  „3$  bin  mit 

ÜR  einem  f leinen  äefcer  jefjr  mof)l  aufrieben,  ber  tro|j  aller  gegen« 

tljeiligen  SBerfidjerungen  ber  Sorbonne  ein  guter  $erl  ift." 

$ie  Stellung  eine«  Söorfefer«,  roeldje  be  $rabc*  am  §ofe 

inne  fjatte,  braute  e«  mit  fidj,  ba&  er  bi«weüen  aud)  al« 

Sefretär  ̂ crmenbung  fanb.  3nbeffen  barf  man  biefeöefdjäftigung 

nid)t  überfctjägcn.  $>er  Slbbt-  ift  nie  ju  Äorrcfponben^en  poli- 

tifdjer  2lrt  berangejogen  worben;  nur  ba,  wo  e«  bem  ftönige 

auf  ein  elegantere«  granjöfifd)  anfam,  oerftanb  er  fid>  baju, 

bie  geber  be«  Slbbe  fidj  nufcbar  ju  machen.  2)a«  aber  mar 

nur  in  ben  litterarifd)en  SBerbinbungen  ber  gafl. 

$er  Diame  be«  WbU  be  ̂ rabe«  wirb  junäd)ft  bei  jenen 

#änbe(n  genannt,  burd)  meldte  SBoltaire  gezwungen  mürbe, 

sßreufeen  ju  oerlaffen.  iftad)  einem  ärgerlichen  «Streite,  in  welken 

fdmöbe  $>abfud)t  ben  oiefgefeterten  Voltaire  oerwirfelt  fjatte, 

mar  fein  $ert)ältni&  $u  griebrid)  eben  erft  mieber  ein  leiblidje« 

geworben,  al«  ber  reigbare  granjofe  wiber  feinen  Sanb«mann 

Sttaupertui«  $u  einem  Stritte  fid)  fortreißen  liefe,  ber  tön 

öoHenb«  um  bie  ©unft  be*  ftönig«  bringen  foUte.  Sin  junger 

granjofe  la  öeaumeüe,  ber  al*  Stngetjöriger  ber  Sdnriftftefler« 

junft  in  93erlin  »ergeben«  fein  ®lüd  gu  machen  gebaut  Iwtte, 

war  oou  ÜÄaupertui«  gegen  Voltaire  —  beibe  äRänner  neibeten 

einanber  bie  ©nabc  be«  Äönig«  —  aufget)efct  worben  mit  bem 

93ebeuten,  ba&  feinen  üttifeerfolg  am  berliner  |>ofe  einzig  SSoItaire 

ocrurfadjt  fjätte.  Um  föad)e  $u  üben,  liefe  la  söeaumeHe  Voltaire« 

Sdjrift  „Le  si^cle  de  Louis  XIV"  in  granffurt  mit  unoer- 

fdjämten  ̂ nmerfuugen  nadjbruden.  Voltaire  wütfjete.  ($r  »erlangte, 
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ba&  ber  $önig  bie  Unterbrücfung  be«  SBudje«  anorbne.42  griebricr) 

beauftragte  ben  Abbd  be  $rabe«,  it)m  über  bie  Angelegenheit 

eingetjenben  SBeridjt  $u  erftatten.43   92ocr)  et)c  inbeffen  eine  (5nt« 

fdjeibung  getroffen  mürbe,  fdjritt  ber  afmunggooHe  Voltaire 

miber  ben  inteßeftuetten  Urheber  be«  it)m  bereiteten  SSerbruffe« 

jur  ©elbfthülfe.    3m  £erbft  oeröffenttichte  97caupertui«  eine 

©djrift,  bie  Dotier  ©erfüllen  ftecfte.   9ttct)t«  fonnte  Voltaire 

ermünfchter  fommen;  er  fchrieb  bagegen  bie  „Diatribe  be«$)oftor 

Afafia",  morin  er  bie  Meinen  ©crjioächen  feine«  ©egner«  mit  fo 

meifterr)after  ©efdjicflidjfeit  auszubeuten  mußte,  bafc  er  ade  Söelt 

burd)  feinen  SBi|  entjücfte.    S)ie  ©egenfctjrift  märe  oietteicht 

auc^  nad)  bem  ©efdnnatfe  griebricr)«  gemefen,  menn  er  hätte 

.  überfet)en  fönnen,  bafj  ba«  Sachen,  meldte«  fie  erregte,  auf  ben 

Sßräfibenten  feiner  Afabemie  unb  fd)lief?lich  auf  ihn  felber  ging; 

benn  er  fetbft  mar  früher  fct)on  für  äKaupertui«  eingetreten, 

at«  berfelbe  megeu  feine«  eigenmächtigen  Verfahren«  gegen  ben 

Afabemifer  Äönig  oon  Voltaire  in  einem  3eitung«artifel  ange« 

griffen  morben  mar.   3n  feinem  gorne  verfügte  griebrid)  eine 

Maßregel,  meldje  er  nadjher  aufrichtig  bereute :  am  24.  $)ejember 

1752  mürbe  bie  ©djmähfchrift  Voltaire«  auf  ben  öffentlichen 

Sßläfcen  Berlin«  burch  genfer«  #anb  oerbrannt.    $)a«  hatte 

Voltaire  oon  bem  aufgeführten  Äönig  nicht  ermartet.    AI«  er 

ben  erften  <2>cr)recfen  übermunben  hatte,  fchidte  er  an  griebricr) 

51t  Neujahr  1753  ben  Äammerherrn-Schlüffel  unb  ben  Orben 

Pour  le  merite  $urücf;  nicht  flarer  fonnte  er  befunben,  mie 

tief  er  fid)  getroffen  fühlte.   2)er  ßönig  lenfte  benn  auch  fofort 

ein.    ©r  entfanbte  mieberholt  ben  Abbe  be  $rabe«  jur  Q3e« 

gütigung  an  ben  beleibigten  £anb«mann;44  er  machte  feinen 

SJorlefer  jum  2NitteI«mann  auch  ber  brieflichen  AuSeinanber- 

fefcungen,  meld)e  er  noch  »**  Voltaire  hatte.    (Sinerfeit«  nämlich 

finb  faft  alle  ©riefe,  welche  93o(taire  für  griebrid)  beftimmt 

hat,  an  ben  Abbe  gerichtet,  anbererfett«  ergehen  auch  bie  (£nt. (Ml) 
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fdjeibungen  beö  Äbnig«  nidjt  unmittelbar  an  Voltaire;  Voltaire 

entnimmt  fie  au«  ©riefen,  welche  anfd)einenb  eigene  Aeu&eruugen 

be«  Abbe  finb;  in  SBafjrheit  hat  fte  ber  ftönig  oon  Anfang  bis 

$u  (Snbe  feinem  SBorlefer  biftirt  —  wie  ben  ©rief:  „Le  roi  a 

tenu  son  consistoire"  45  — ,  ober  er  hat  fte  oermittelft  einiger 

©äfce  entworfen,  bie  Au«arbeitung  bem  2lbbe  überlafjenb  — 

bafür  $eugt  jene«  „preeis",  welche«  mit  ben  Söorten  anhebt: 

„qu'il  peut  quitter  ce  Service  quand  il  lui  plairau  46  — ,  ober 

enblid)  er  hat  fie  im  (Entwürfe  felbft  gefdjrieben,  um  nur  bie 

Anfertigung  ber  SReinfdjrift  bem  Abbe"  ju  überantworten  —  auf 

biefe  SBeife  ift  ba«  lefcte  Schreiben,  welche«  be  *ßrabe«  an  bie 

Richte  ©oltaire«  nach  granffurt  am  2ttain  gerietet  hat,  ent. 

ftanben:  „Madame,  Le  roi  m'a  ordonntf."  47  AI«  fpäter  ein 

Sßerfehr  ficf>  wieber  anbahnte,  wahrte  ber  ftönig  noch  eine  $eit 

lang  feine  ßurücf fjaltung,  inbem  er  eigene  ©djreibcn  nocf)  nicht 

an  ©oltaire  gelangen  liefe;  mit  biefem  ©riefwechfel  war  ber 

Abbe  be  Sßrabe«  betraut,  }o  lange  er  in  ber  Umgebung  be« 

#önig«  blieb. 

Au&er  ©oltaire  ift  e«  b'Alembert,  mit  welchem  ber  Abbt- 

im  tarnen  be«  Äönig«  in  brieflicher  ©erbinbung  geftanben  tjat. 

SRachbem  b'Alembert  red)t  eigentlich  ben  Anftofj  baju  gegeben 

hatte,  bafe  be  *ßrabe«  nad)  ©erlin  beruf eu  mürbe,  richtete  er, 

al«  er  oon  feinem  Schübling  felbft  ben  glüeflichen  Au«gang  ber 

ganzen  Angelegenheit  erfuhr,  an  ©oltaire  ein  Schreiben,  in 

welchem  er  ben  2)anf  ber  Gmchflopabie  abftattete.48  5)ie  engen 

^Beziehungen  nun,  welche  gwifchen  bem  Abbe  unb  bem  Sßarifer 

2)(athematifer  fich  gebilbet  hatten,  gebachte  griebrich  ju  beiluden, 

um  für  feine  Afabemie  ben  berühmten  belehrten  flu  gewinnen. 

Schon  am  2.  September  1752  hatte  ber  SKarqut«  b' Argen« 

im  Auftrage  be«  Äönig«  an  b'Alembert  gef ̂rieben ; 4 y  er  hatte 

ihn  ju  bewegen  oerfucht,  ben  ©orfifc  ber  berliner  Afabemie 

anzunehmen,  welcher  burd;  ben  brotjenben  Job  ÜKaupertui* 
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oorau«fid)tlich  al«balb  ju  vergeben  war,  inbem  er  anfünbigte, 

bafj  auch  be  *ßrabe«  mit  berfelben  Sitte  fommen  werbe.  Obwohl 

nun  ba«  gefeiten  fein  mufe,  obwohl  man  bie  Sebenfen  be« 

ebten  b'SUembert  oieüeicht  burdj  bie  93efd)ulbigung  ju  befchwid)- 

tigen  fudjte:  trofo  feiner  Slufforberung  haDe  SJcaupertui«  ber 

ber  Sache  be«  Slbbe  fid)  nichts  weniger  al«  förberlid)  erwiefen, 

lehnte  b'ÄIembert  in  einem  bem  üflarqui«  borgen«  gewibmeten 

»riefe  mit  ©ntfdn'ebenf)eit  ab.™  £rofc  biefer  Steigerung  ließ 

fid)  aber  ber  ftönig  weitere  23erfud?e  nicht  oerbrie&en.  911«  im 

Safjre  1753  SJkupertui«  in  Sßari«  weilte,  ̂ atte  er,  wie  er  in 

einem  an  be  Sßrabe«  gerichteten  Schreiben  erfennen  läßt,51  bie 

beftimmte  Sßeifung,  auf  b'Sllembert  baljin  einjuwirfen,  bafj  er 

in  Berlin  feinen  2Bor)nfi&  nähme.  SBenn  auch  auf  biefen  93orfct)Iag 

einjugefjen  b'SIlembert  fid)  oerfagen  mufjte,  fo  beeinträchtigte 

ba«  in  nichts  ba«  SBohlmolIen,  welche«  fjriebridt)  für  ben  ̂ arifer 

üKathematifer  empfanb;  um  ihn,  ben  er  nidjt  ganj  befifcen 

fonnte,  wenigften«  burd)  ein  greifbare«  öanb  an  fid)  ju  feffeln, 

oerlieh  er  if»n  ein  Sahrgehalt,  welche«  bem  armen  ®elehrten 

{ehr  ju  ftatten  fam.  2flit  23ejug  hierauf  flogt  b'Sllembert  in 

einem  ©riefe  oom  2.  September  1755  bem  Slbbe  begrabe«:52 

„ftur  mit  äu&erftem  SBiberftreben  fann  ich  ™%  entfliegen, 

gu  3h"e"  baoon  gu  fpredjen :  ich  ()a&e  hunbert  ßouisb'or  Sd)ulben 

bei  meinen  Suchhänbtern,  unb  mein  Sahrgehalt  ift  mir  nod) 

nicht  au«gejaf)lt.  3d)  fann  plöfclid)  fterben  unb  möchte  bod) 

auch  ©uchhänbtern  gegenüber  nicht  noch  *m  Sterben  mich 

gahtungSunfähig  erflären.  Slber  e«  wirb  fommen,  ma«  bem 

Sd)icffal  gefällt;  ich  roeroe  Su  9fontanben  met)r  baoon  fprechen." 

b'Sllembert  t)atte  an  bie  rechte  £I)ür  geflopft;  er  fonnte  fein 

nächfte«  Schreiben  an  ben  Slbbä  mit  einer  SDanffagung  beginnen  :5S 

„3ch  fyabt,"  fagt  er  barin,  „mein  teurer  Slbbe,  3h™"  ©rief 

erhalten  unb  gemäfj  be«jelben  bereit«  für  bie  erften  fed)«  üftonate 

be«  jweiten  3at)re«  mein  ©ehalt  erhoben,  welche«  eben  am 

Sammlung.    *».  S.  VII.  160.  2  (633) 
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©rften  be8  (aufenben  SDtonatS  fädig  geworben  ift.  SRiemanb 

fann  erfenntlicher  für  bic  ©nabe  be$  ÄönigS  fein,  als  ich  eS  bin!" 

2Bic  b'Slembert  fo  njanbten  fid)  auch  Slnbere  an  ben  Bbbe, 

um  burd)  feine  Sermittelung  oon  bem  ftöntge  irgenb  etwa«  jit 

erlangen.  Selbft  ein  äKitglieb  beS  föniglichen  £aufe$  Oer- 

fd)mä^te  e8  nicht,  tiefen  SBeg  ein  juf  plagen.  $er  SRarfgraf 

#einrid)  oon  ©chwebt  ftatte  fich  längere  3eit  am  §ofe  nicht 

blicfen  Iaffen;  ben  ©runb  baju  gab  eine  Söci^efligfeit  ab,  welche 

jwifdjen  tl)m  unb  feinem  ©ruber  ausgebrochen  mar.  Um  nun 

md)t  gan$  unerwartet  cor  griebrid)  ju  erfcheinen,  fdjrieb  er  an 

ben  Vlbbö  einen  ©rief,  in  welchem  er  bie  Angelegenheit  flar 

machte  unb  gu  ber  ©itte  fid)  ̂ erabliefe:  ber  VLbbü  möchte  feine 

©ache  bei  bem  Könige  führen  unb  it)m  fo  ben  $fab  ebnen. 54 

SB cim  jdion  flnfudjen  gewöhnlicher  Ärt,  welche  oljne  3n>eifel 

üielfach  an  ben  ©orlefer  beS  ÄönigS  herantraten,  ber  Eigenliebe 

be«  eitlen  ÜBanneS  fdnneichelten,  fo  mujjte  bie  Anrufung  feiner 

gürfpradje  oon  feiten  eine«  Sßrinjen  ben  Äbbe  in  einen  SRauidj 

beS  <Snt&ücfen8  oerfefcen;  fdjien  ihm  bodj  baburdj  beutlic^ 

bemieten  gu  fein,  eine  wie  mistige  ̂ eriönlichfeit  er  am  £ofe 

mar.  ©ein  anfprudjSoolIeS  ©ebahren  bot  benn  auch  ocr 

runbe  beS  ÄönigS  wiüfommenen  Slnlafe  $u  ©ehernen.  „25er 

Hobe  be  *ßrabe$/'  ergätjlt  ber  üJtorquiS  b  orgen«,55  „führte  bei 

jeber  (Gelegenheit  fo  ftänbig  bie  Sßeubung  im  SRunbe:  ,$er 

tfönig  hat  Su  mir  9*fÄflt\  bajj  biefe  ©enbung  auf  ihm  als 

SRame  haften  geblieben  ift,  bafj  wir,  wenn  mir  oon  ifym  fprachen, 

ihn  nannten  ben  2lbbd  ̂ er^önig-hat^u-mir-gefagt."  2)aS 

Schagen  be«  felbftgefälltgen  SSorlefer«  mochte  aber  auf  ba« 

£öd>fte  fteigen,  als  ihm  in  ber  SBeir)nac^t8gett  1755  griebrich 

felbft,  wie  er  eS  oft  mit  feinen  Vertrauten  gehalten  fyat,  $roet 

©ebidjte  wibmete,  in  welchen  er  mit  feinem  Sob  nicht  fargt. 

3n  bem  einen66  behanbelt  er  bie  ©annung  be«  Ubb6;  oon 

feiner  $>iffcrtation  fpridjt  er  barin  in  folgenben  ©ä&en: 
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„SPenn  toafjr  mein  Urtfjett,  wie  ju  l) offen, 

3)ann  reicht  im  gangen  $Ütertf)um 

stein  SSBcrf  an  beineS  ©tücfteinS  9iufym. 

Seit  ©erfon«  bittre  SBaf^eit  offen 

Sefämpfte  ber  Sdjolaftif  (£$or, 

§at  Wiemanb  nod)  »ie  bu  getroffen 

So  $art  ber  fiat^olifen  D$r!" 

$er  ffönig  befäliefet  bo«  ©ebicfjt,  inbem  er  feinen  SBor« 

lefer  aufforbert,  für  alle  Unbilben,  bie  er  erlitten,  burd)  bie 

greuben  biefer  SBeft  fid)  fcfyabloS  $u  Ratten;  er  geigelt  batnit 

baä  ©enugleben,  bem  ber  &bb£  fidj  hinzugeben  liebte. 

3n  bem  anbern  ®ebicf)te  mar  griebridj  in  ber  Sage,  bie 

SBerföfmung  be  grobes'  mit  ber  Äirdje  $u  beftngen.  $)a3 

8u&erorbemltcf)e  mar  in  ber  Xfrnt  (Sreigmfc  geworben:  ber 

proteftantifcfje  Slönig  r)atte,  roie  b'SlrgenS  fcfjreibt,57  „bem 

^Ruhmestitel  Eroberer  ben  eine«  93efef)rer3  oerlorener  ©öfjne 

hinzugefügt,  inbem  er  ©orge  trug,  ba§  ein  $ird)euoater  be« 

adjtaefjnten  3afjrf)unbert$,  ber  «bbe  be  ̂ rabeS,  in  ben  ©djofj 

ber  Äircfje  jurücfgefüfjrt  mürbe." 

@3  ift  berietet  morben,  bafj  fjricbrict)  fdron  in  bem  erften 

bem  Wbe  erteilten  ©efc^etbe  einer  fd)lefifdjen  ̂ frünbe  gebaute, 

meiere  er  if)m  juauroenben  geneigt  fei.  Qu  einer  93eroibmung 

in  aller  gorm  mar  aber  bie  Äu$föf)nung  mit  ber  Äirdje 

unumgänglich  not^menbig.  9tun  fdjeint  e8,  habe  be  $rabe« 

äunäcftft  fid)  mit  ber  flogen  Hoffnung  getragen,  ben  ̂ eiligen 

©tufjl  oon  feinem  fRec^te  ju  überzeugen;  er  fd)icfte  nämlich 

feine  Apologie  bem  ̂ ßapfte  Öenebift  XIV.  mie  bem  ftarbinal 

^offionei  $u58  unb  bemühte  fid),  33eibe  nod>  in  befonberen 

©treiben  für  fid}  ju  geroinnen.  $>a  aber  feine  teroort  einlief, 

fo  mu&te  er  inne  roerben,  bafc  er  auf  biefem  SBege  niemals 

jum  Qxtl  gelangeu  roerbe.  (£r  fanb  foglcid)  bag  rechte  2lu3funft$« 

mittel;  bie  ®unft,  in  roefdjer  er  bei  bem  Könige  ftanb,  machte 

ifjn  fo  füfjn,  Seine  9JJajeftät  felbft  um  gürfprad)e  ju  bitten. 2*  (635) 
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griebridj  liefe  fidj  wtrflich  barauf  ein.  ©r  beauftragte  ben 

gürftbiföof  oon  23re3lau,  meiner  im  grüljjafn;  1753  an  feinem 

§ofe  weilte,  einen  ©rief  $u  ©unften  be«  Abbe"  an  ben  ̂ apft 

$u  rieten.59  Auf  bie«  ©treiben  §in  geigte  ©enebift  oorerft 

noch  feine  Steigung,  bem  2Sunfd)e  be«  Königs  ju  willfahren; 

er  erllärte,59  „bajj  bie  5ttrdt)c  jwar  ftet«  mit  offenen  Armen 

3eben  wieber  aufgenommen  Ijabe,  wer  immer  einen  reuigen  ©inn, 

ben  ernften  SBiüen  an  ben  $ag  lege,  mit  ihr  fid)  $u  oerföhnen; 

bafe  e«  it)m  aber  nid^t  fdjeine,  al«  ob  ber  Empfohlene  baju 

auf  ber  regten  93af)n  fei,  unb  ba«  um  fo  weniger,  al«  berfelbe 

in  unoer$eihlicher  ®eringfd)ä|jung  auch  nicht  mit  einer  ©Übe  in 

feiner  Apologie  ermähnt  habe,  ba&  ber  ̂ eilige  ©tuf)l  bem 

93erbammung$urtf)eil  fid)  angefchloffen  fyabt,  luelc^eS  oon  ber 

ttjeologifc^en  gafultät  in  *ßari«  au$gefprocf)eu  morben  fei." 

S^ocf)  efje  biefe  Antwort,  meiere  lange  auf  fich  warten 

Heg,  bem  Abbe  befannt  mürbe,  mar  er  abermar«  bei  bem 

Äönige  burch  ein  nad)  <ßot«bam  gejanbte«  ©^reiben  in  feiner 

Angelegenheit   oorfteHig   geworben,    fjatte   aber   unter  bem 

24.  ©eptember   für   feine  Ungebulb   nur  eine  SBertröftung 

erlangen  fönnen:  bie  93erficf)erung,  bag  bie  Angelegenheit  oon 

neuem  betrieben  werben  folle,  fobalb  beT  gürftbifefjof  oon 

23re«lau  in  JBerlin  angefommen  fei.60    Sniruifctjen  traf  bie 

Antwort  be«  ̂ apfte«  ein,  meiere  ber  ©ifchof  fofort  bem  Könige 

äufchkfte  unb  biefer  bem  Abbe  übermittelte,    be  ̂ rabeS  ent» 

gegnete  barauf  mit  einem  für  ben  Jürftbifchof  beftimmten 

©riefe.61   @r  entfräftet  barin  ben  Vorwurf  be«  Zapfte«  unb 

fagt    ftfjlie&lich:   „SBenn  ©eine  $eiligfeit  glaubt,    ba§  ein 

SBiberruf,  melier  auet)  bie  (Sinjelheiten  angeht,  nott)wenbig  ift, 

fo  bitten  ©ie,  fjocfjroürbiger  §err,  barum,  ba&  man  ifjn  entwerfe; 

ich  ̂ erbe  ifjn  mit  Vergnügen  unterzeichnen  unb  Sfnum  «in« 

hänbigen.     Sfteiue    rücfhaltlofe    Unterwerfung    wirb  ©eine 

£eiligfeit  barüber  aufflaren,   ba&  ich  m^  nothmenbig  in 

(686) 
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Unfenntnig  befunben  habe  über  ba3  tabelnbc  Urzeit  be3  ̂ eiligen 

©tuf)le8,  bcffcn  icr)  ja  aud)  nirgenbS  gebaut  haDe"  2)iejer 

©rief  f)ätte  mot)l  fct)on  aßein  ben  angeftrebten  groeef  erreicht; 

nun  nahm  aud)  nod>  griebrid)  im  Oftober  1753  feinen  *Bor« 

lefer  mit  fid)  nach  ©reSlau ;  er  brachte  ifjn  l)ier  bem  Sifdjof  bor 

unb  empfahl  einbringltd),  bem  Zapfte  oon  ben  ÖJefiunungen 

beä  2Ibb6  föedjenfchaft  $u  geben.  SDaS  tf)at  benn  auch  ber 

SBifc^of.  (Sr  fanbte  ben  ©rief  be  Araber  nach  SRom,  berichtete 

öon  ben  fortgelegten  Bemühungen  griebrichS  für  feinen  SSorlefer 

unb  bat  fchtteglid)  felbft,  griebridj  gefällig  ju  fein,  inbem  er 

geltenb  machte,  „bafj  befagter  Wbbtf  bei  bem  Äönige  in  r)ot)er 

©unft  ftct)e  unb  ganj  baju  augethan  fei,  unferer  heiligen  Äirct)c 

mistige  SDienfte  ju  leiften". 62 

liefen  93orfteflungen  öermodjte  ©enebift  nicht  länger  ju 

toiberfter)en.  2113  ber  gürftbifctjof  oon  23re$lau  im  SBinter 

1753  om  §ofe  mar,  lief  ein  (Schreiben  beS  SßapfteS  ein,  meld)e3 

bebingungSmeife  bie  ©emä^rung  ber  Sitte  beS  Slbbe  oerfjiefj. 

Söenebift  befunbete  nämlich,  „bafe  er,  bamit  bie  Unterwerfung 

auc^  orbnungSmä&ig  fid)  oot^iehe,  nach  granfreidj  fdjreiben  unb 

eine  (Sntfdjeibung  mit  ber  theologifd)en  gafultät  in  Sßari8  Oer» 

einbaren  roerbe."  83 

$er  Eilige  Sßater  erfüate  fein  SSerfprechen.  $urdj  bie 

©ermittelung  be3  Äarbinalä  be  SCenctn,  beS  fron^öfifchen 

©ejanbten  am  apoftolifchen  Stuhle,  Übermächte  er  bie  ©riefe 

be«  ©ifdjofs  oon  Breslau  unb  be3  Slbbe  be  grobes  ber 

gafultät;  er  gab  jtoar  auSbrücfltch  ihrem  (Srmeffen  ba8  Urtt)eil 

antjeim,  tjattc  aber  boct)  jeinen  SSunfd)  fo  gefchieft  angebeutet, 

bafj  berfelbe  unmöglich  öerfannnt  unb  unbeachtet  bleiben  fonnte. 64 

«1$  bie  gafultät  jum  erften  9Me  im  Söhre  1754  fid) 

oerfammelte,  mürben  bie  nberfanbten  @d)riftftütfe  öerlefen. 

SDie  ©erothung  führte  gu  bem  ©efchluffe,  jur  Prüfung  biefer 

Angelegenheit  ungefähr  biefelben  9Jcänner       SluSfchufj  nieber» 
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jufefcen,  melden  bie  Seurtheilung  ber  $iffertation  be«  2lbbe 

übertragen  getoefen  mar.  Mach  längeren  SBerhanblungen  entfcffieb 

ber  2lu«fchu6  bafür,  in  einem  Schreiben  bem  Vßapftc  funbjugeben, 

„bafj  in  Anbetracht  ber  Umftänbe,  wofern  ber  %bb6  be  $rabe« 

freubig,  aufrichtig,  ot)ne  ade  Söinfefjüge,  öffentlich  mit  feinem 

tarnen  ba«  miber  bie  fciffertation  erlaffene  ©reoe  be«  $apfte« 

intterf treibe  unb  feine  Apologie  inforoeit  toiberrufe,  al«  fte 

mit  biefer  Unterfdjrift  in  Söiberftreit  geratt)e  —  bafe  bann 

©eine  £eiligfeit  if)m  gegenüber  «Hachficht  üben  fönne\  SBeiter 

forberte  man,  „bafj  ber  Sbbö  be  $rabe«  eut  (SfempCar  feine« 

SBiberruf«  an  bie  gafultät,  ein  jmeite«  an  ben  (£rjbifd)of  oon 

*ßari«  unb  ein  britte«  an  ben  93ifd)of  oon  SRontauban,  ju  beffen 

Sprengel  er  gehörte,  {Riefen  unb  sugleich  an  Seben  oon  ihnen 

einen  ehrerbietigen  ©rief  fd)reiben  foüte,  um  fein  fchmerjliche« 

©ebauern  barüber  $um  2lu«brucf  ju  bringen,  baß  feine  Ziffer- 

tation  Slergernig  erregt,  er  fetbft  aber  ein  böfe«  ©eijpiel 

gegeben  hätte".85  S)ie  aflgemeine  ©erfammlung  nahm  bie 

©efd)lüffe  be«  Hugfdjuffe«  enbttd)  unoeränbert  an,  inbem  fte 

bem  größten  Sßapfte  unb  bem  grö&ten  Könige  be«  Sahrhunbert« 

reiche«  Sob  fpenbete;  fie  fyattt  nur  eine«  an  griebrich  au«- 

jufejen:  fte  ttmnfcfjte,  ba&  er  fo  balb  at«  irgenb  möglich  a^ 

©ot)n  ber  fathottfdjen  Äirche  fich  befennen  möchte.66 

«m  81.  ÜHärj  mclbete  ber  gürftbifchof  oon  ©re«(au  bem 

Könige,  ba&  ba«  ganje  ©erfahren  abgefchloffen  fei.  „3<h 

habe/'  hei&t  c«  i«  feinem  ©riefe,  „jugleich  oen  ermähnten 

Hbb<5  gefchrieben  unb  ihm  bie  lateinifche  3öiberruf«erftärung, 

welche  ber  <ßapft  mir  jugefanbt  hat,  jur  Unterzeichnung  über« 

mittelt;  fobalb  er  fie  mir  eingefdjicft  unb  oerfichert  hat,  ba§  er 

nach  granf reich  ba«felbe  an  alle  diejenigen  gefchrieben  $at, 

welche  ber  *ßapft  in  feinem  Schreiben  nennt,  »erbe  ich  iOm  'm 

»amen  be«  Zapfte«  bie  nöthige  »bfolution  erteilen". 67 

S)er  Slbbe,  welcher  feine  Apologie  mit  bem  ftoljen  Sinnfprudj 
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öerfefjen  fjatte:  Nil  conscire  sibi,  nulla  pallescere  culpa, 

befennt  in  ber  (Srflärung,  bafj  feine  $iffertation  „eine  fd)led)te 

fiefjre"  enthalte  unb  bafj  ftc  „gro&eS  Slcrgcmig"  erregt  fjabe. 

„Unb  um  ba8  Slergernifj  mieber  gut  $u  machen/'  fügt  er  J)in$u, 

„unterf cfjreibe  idj  eigenljänbig  ba3  oorliegenbe  ©djriftftücf  als 

Unterpfanb  für  meinen  @e§orfam  unb  meine  tt>afjrl)afte  SReue; 

id)  übergebe  e3  ber  Oeffentlidjfeit  unb  münfcfye  f)eifj,  ba& 

e«  jur  Äenntnifj  aller  ©laubigen  3efu  (£l)rifti  fomme,  nur  ber 

inftänbigen  Vitte  mid)  getrauenb,  ba&  ber  ̂ eilige  Vater  Vene, 

bift  XIV.  als  Statthafter  Sljrifti  audj  fo  gnäbig  mie  ber 

$eilanb  mid)  in  ?lnbetrad)t  meiner  aufrichtigen  Vefeljrung  gütig 

annehme."68 

2öie  ber  Slbbe  eine  „gütige  S(ufnaf>me"  fid)  backte,  legte 

er  bem  Sßapfte  in  feinem  $)anffdjreiben 69  na§e;  nadjbem  er 

barin  fid)  benimmt,  bafj  er  ftetS  ba$  ©lüd  gehabt  fjabe,  ben 

Verfügungen  be«  ̂ eiligen  Später«  gefjorfam  $u  fein,  bitttt  er 

ben  *ßapft  —  ben  guten  fiambertini,  mie  ilm  Voltaire  nennt  — 

er  möchte  bodj  gerufjfamft  ©abritte  bei  ber  tf)eologifd)en  gafultät 

in  *ßaris  tfjun,  auf  bafj  er,  ber  2lbb£,  mieber  in  baS  Verjeidjnifj 

ber  25oftoren  ber  Sorbonne  eingetragen  mürbe. 

<£*  ift  nidjt  überliefert,  ba&  Venebift  biefer  freimütigen 

Vitte  entfprod)en  f)abe;  fidjer  aber  ift,  bafj  ber  «bbö  feinen 

SSunfd)  l)at  in  Erfüllung  ge^en  fefjen;  er  mürbe  oon  ber 

Sorbonne  mieber  anerfannt,  er  mürbe  and)  oon  bem  ©rjbifdjof 

oon  *ßari«  unb  bem  Vifdjof  oon  ÜHontauban  mieber  $u  ©naben 

angenommen;  oon  allen  Äan^eln  mürbe  eS  oerfünbet,  bafj  ber 

«bbe  be  $rabe8  iu  ben  Sdmfj  ber  aQeinfeligmadjenben  £ird)e 

jurücfgefeljrt  fei. 70 

„Werna«  in  ffiom,  nie  in  $ari$ 

3ft  9lut)megtoien  je  öernommen, 

oft  Siea,eabotfd)aft  angefommen, 

2)ie  mächtig  fo  erftaunen  lic§ 

$e*  «olfeS  gan*  betäubten  Sinn"  — 
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fagt  griebricf)  in  bem  jatörifdjen  ®ebidjte,  loefc^eä  bic  Ser- 

föfmung  be«  &bb£  mit  bcr  Äirdje  ̂ um  ®egeuftanbe  f>at.71  3)en 

(Sinbrucf,  wetzen  ba«  ̂ offenfpiel  feine«  SBodefer«  auf  tyn 

felbft  machte,  fäfet  ber  ßönig  in  ben  ©djluBroorten  erfennen, 

tnbem  er  be  Sßrabe«  alfo  anrebet: 

SBeid>tiger,  ©eroiffenSratf), 

ißernäfyme  idi  nur  beine  Iljat, 

3d)  ipräd)'  mit  btt  in  anbrem  Jene; 

2ßär'  id)  ber^apft,  be§  $irtcnl)anb 

Scbroebem  ©djaf  ift  augeroanbt, 

«er^en  roürb'  id)  bein  »erfdjulbcn; 

Söär'  id)  alä  (Sngcl  bir  ju  Bulben 
9Som  $immel$tl)ronc  ̂ ergefanbt, 

©clöft  mär'  mand^e«  91ätf)fel$  ©inn, 
3$or  bcm  mir  rat^lo«  un$  jefct  neigen; 

5)Ddi  ba  id)  nur  ein  Äönig  bin, 

©o  mufi  id)  mid)  befdjeiben  jeigen  — 

OJauj  teife  lachen  amar,  bod)  fdjtueigen!" 

S«  liegt  Kar  $u  Xage:  man  mar  am  $ofe  be«  ßönig« 

weit  bauen  entfernt,  bem  2tbbö  ein  SBerbredjen  barau«  $u  machen, 

ba§  er  bie  $Inftf)auungen,  oon  beren  fRic^tigfeit  man  ifjn 

überzeugt  glaubte,  burd)  feine  Unterfßrift  al«  falfdj  bezeichnete; 

roenn  er  e«  über  fiel)  gemann,  feine  Ueberjeugung  jeinem 

ißortfjeil  gum  Opfer  ju  bringen,  fo  Ijatte  er  ba«  mit  fief)  felber 

au«gumad)en.  Orjne  gegen  bie  fittlicfye  ©djmädje,  mcftfje  in  biefer 

$anblung«iüeife  fid)  betätigte,  blinb  gu  fein,  mar  man  gegen 

bie  ßiraje,  meiere  in  ©adjen  be«  SlbbS  alle«  föedjt  mit  gü&en 

getreten  fyatte,  nie!  ju  fel)r  aufgebraßt,  al«  baß  man  if)r  ben 

©treid),  melden  if)r  ber  Slbbe  fpielte,  nid)t  oon  §er$en  hätte 

gönnen  foöen. 

ÜNit  feinem  SSiberruf  hatte  be  Sßrabe«  nur  erft  ein  3iel 

erreicht:  ber  ftirdjenbann,  melier  auf  ihm  gelaftet  hotte,  mar 

aufgehoben;  aber  barum  burfte  er  nod)  immer  nicht  in  fein 

§eimatt)tanb  fid)  mageit,  ot)ne  gemärtigen  gu  müffen,  baf$  man 

it)n  fraft  be«  uod)  immer  nid)t  jurüefgenommenen  Haftbefehle« 
(640) 
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fofort  feftfejjte.  Um  biefen  gletfen  oon  fetner  bürgerlichen  (S^re 

äu  tilgen,  ging  ber  ̂ Ibbe  jtterft  feinen  alten  ©önner  bUlembert 

an.  Aber  bie  SluSfunft,  bie  er  erhielt,  mar  wenig  tröftlid). 

£er  ̂ arifer  3Kathematifer  lieft  ilm  nämlich  mtffen,  „bog  feine 

Mnwefenheit  jur  SBefeitigung  be«  Srlaffe«  unumgänglich  fei; 

wenn  biefe  ©ebingung  erfüllt  fei,  werbe  e«  eine  Äleinigfeit  fein".72 

©3  mar  beutltd),  bafj  be  ̂ rabeS,  um  einer  läftigen  görmlidjfeit 

überhoben  werben,  eine«  fjöfjeren  ©influffe«  $u  feiner  Unter« 

ftüfcung  beburfte.  £arum  mar  er  beftrebt,  bie  anfefmlichfte 

SBerbinbung,  meiere  er  in  öerlin  befaß,  bafür  fid)  ̂ u  9ht$e  gu 

machen:  er  erbat  bie  Sermittelung  be«  franjöfifdjen  ©ejanbten, 

be«  §erjog8  be  ftioernai«,  al«  biefer  gerabe  im  Anfang 

Äpril  1756  naa^  granfreid)  ̂ urücffecjrte.  Aber  ob  ber  fyoty 

£err  fid)  auch  ant)eijd)ig  machte,  „bie  Angelegenheit  be«  Abbe 

mit  mehr  (Sijer  $u  betreiben,  al«  menn  fie  feine  eigene  märe",73 

bc  $rabe«  fonnte  boch  erft  bann  über  ben  enblichen  @rfolg 

ooflftänbig  beruhigt  fein,  al«  e«  ihm  gelang,  feinem  SBunfche 

ben  $önig  geneigt  ju  machen,  griebridt)  fchrieb  am  6.  April 

1756  an  fetneu  ©efanbten  DOtl  Sfrtüphaufen  in  $ari«:u  ,,3cr) 

münjehe  fehr,  bafj  ber  Haftbefehl,  welcher  einftmal«  miber  ben 

Abbe  be  *ßrabe«  ergangen  ift,  aurüdgeno  muten  merbe,  ohne  ba& 

bie  babei  öorgefd)riebenen  formen  beobachtet  mürben.  (Sie 

werben  barum  in  SWeinem  tarnen  ben  §erjog  be  SKiüernai« 

angehen,  bafj  er  fid)  gütigft  für  eine  Steinen  2Büitfd)en  ent» 

fpredjenbe  2öfung  ber  Angelegenheit  oermenbe."  Unter  ben 

Aftenftüden  hat  fid)  nun  leiber  feinet  gefunben,  welches  bie 

SSahrnehmung  machen  liefje,  bafj  bie  Bemühungen  be«  greiherrn 

oon  Änöphaufen  jum  giele  geführt  hoben ;  trofcbem  ift  e«  wahr« 

fcheinlich.  9hd)bem  nämlich  ber  ©efanbte  am  23.  April  feinem 

Äönige  bie  Anhmft  be«  §ergog3  be  SRmernai«  gemelbet,75  fd)rieb 

er  am  21.  SRai:75  ,,3d)  überreiche  anbei  @m.  Sftajeftät  einen 

©rief  be«  £>er$og«  be  Sftioernai«";  e«  ift  möglich,  oa&  °Mer 

(Ml) 

Digitized  by  Google 



26 

©rief,  beffen  icr)  nidjt  f)abe  fm&fjaft  werben  tonnen,  ben  ftönig 

üon  ber  erfolgten  Aufhebung  be«  §aftbefef)l«  in  $enntni&  jc^te. 

2Bie  e«  aud)  immer  barum  ftefjen  möge,  fo  oiel  geljt  au« 

bem  ganzen  ©treben  be«  SIbbö  be  ̂ rabe«  unametbeutig  fjert>or: 

er  fünfte  in  ©erlin  ftdj  nid)t  fo  ̂ eimifc^,  bafj  er  nidjt  bie 

tRücffe^r  in  fein  SBaterlanb  fid)  offen  §u  galten  gemünfd)t  fjätte. 

SRiemanb  tuirb  ifmi  barau«  einen  Vorwurf  machen;  9ciemanb 

wirb  e«  tabeln  mollen,  bog  er  aud)  mit  feinen  2anb«leuten  in 

93erliu  in  freunbfdmftlid>em  ©erfe^re  blieb.  S)iefe  3uneigung 

Oatte  inbeffen  eine  ®ren$e;  fie  burfte  fidjerlid)  nidjt  foroeit 

gefjen,  bafj  er  barüber  ber  Sßflid)t  einfacher  $reue  $u  naf>e 

trat.  SIber  ba«  r)at  er  of>ne  3roeifct  getljan;  er  hat  e«  getfjan 

in  feinen  ̂ Beziehungen  $u  bem  franjöfifdjen  ©efanbten,  bem 

9)carqui«  be  Sklori,  meldjer  ber  Nachfolger  be«  $er$og« 

be  SRioernai«  in  SBerlin  mürbe. 

$er  äRarqui«  be  SÖalori  tarn  gerabe  ju  ber  Seit  an  ben 

preuf?ifcf)en  §of,  al«  ber  förieg,  melier  fieben  lange  3aljre 

bauern  foöte,  im  Sntftehen  begriffen  mar.  griebncr)  hatte  fdjon 

längft  ba«  treiben  ber  ftaiferin  ÜJJarta  %f)m[\a  mit  Ärgmoljn 

betrachtet;  er  mar  um  ben  20.  3uli  burd)  feinen  (5Jejcr)äft«träger 

im  $aag  in  ben  Söefifc  eine«  oon  bem  Jjoüänbifdjen  ®efanbten 

in  Petersburg  erftatteten  Berichte«  gelangt,  melier  feinen 

Ärgmofm  nur  $a  fef>r  begrünbete.76  ©o  fam  fein  ßnifchlufj 

jur  SReife,  bie  fid)  immer  bebrohlicher  geftaltenbe  SBerbinbung 

feiner  geinbe  burd)  einen  ®etoaltfto&  ju  fürengen:  er  plante 

einen  Ueberfaü.  Slber  biefer  UeberfaH  fonnte  nur  gelingen, 

mofem  er  6i«  $ur  Ausführung  öoüftänbig  geheim  blieb. 

SSenn  man  ba«  ertuägt,  roirb  man  ba«  Verhalten  be« 

Abbe  ju  mürbigen  oermögen.  Dbrooljl  nämlich  granfreidj  ntc^t 

$u  ben  2)cäd)ten  gä^lte,  welche  olme  weitere«  gefährlich  waren, 

fo  hatte  eS  boct)  am  1.  9tfai  1756  mit  ber  Äaiferin  einen  Vertrag 

gefd)loffen,  melier  bie  #ülfe  granfreid)«  ihr  für  ben  gaH 
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juftdjerte,  bafj  fie  oon  griebrich  angegriffen  würbe.  Sluf  bieien 

Vertrag  begießt  fidj  nun  eine  Sftadjricht,  meiere  ber  SHarqui* 

be  «alori  nach  <ßari8  gelangen  tiefe.77  „3$  fann,"  fc^reibt  er, 

„noch  nicht«  93emerfen«wertf)ea  melben  über  bie  Strt,  wie  ber 

flönig  felbft  ba«  Qnreignifj  unfere«  3krtt)eibigung«oertrage«  mit 

bem  SBiener  £ofe  auffaßt.  $er  $lbb»§  bc  Sßrabe«  wäre  ber 

9Rann,  mid)  barüber  $u  unterrichten,  wenn  ich  if)n  feljen  fönnte; 

aber  ich  barf  i^n  nid)t  in  <ßot«bam  auffud?en,  ot)ne  it)n  t>er« 

bärtig  $u  machen,  ©oüiel  fann  id)  3^nen  inbeffen  fageu,  bafj  man 

fter  gufianbe  aflgemein  in  au3net)menbem  QJrabe  erbittert  ift/'  $)er 

äRarqui«  bleibt  aber  feine«weg«  babei  ftet)en,  bie  oerrätt}erifcöe 

©efinnung  be«  Slbbe  nur  ausbeuten;  er  erbringt  al«balb  ben 

Haren  S3ewei«,  inbem  er  in  feine  SDfemoiren  ben  nachfterjenben 

©rief,  welchen  er  oon  be  *ßrabe«  ermatten  §at,  aufnimmt.78 

„Sie  fönnen  fid)  wot)l  benfen/'  fdjreibt  it)m  ber  §lbb£,  „bafe 

mir  etwa«  oerftimmt  finb.  SÜ«  gran$o(en  wirb  e«  einem  jefet 

red)t  fc^roer,  feine  Ütofle  befriebigenb  burd^uf üljren ;  inbeffen 

mage  id)  mir  gu  fchmeidjeln,  baß  6ie  ftet«  oon  meiner  auf« 

richtigen  Änfjänglidtfeit  überzeugt  fein  werben.  2Benn  id)  mir 

t)ier  einen  Vorwurf  $u  machen  l)abe;  fo  ift  e«  ber,  bog  id)  im 

^erjen  über  alle  ÜRafeen  fran$öfifch  bin;  id)  oergebe  mir  in 

feiner  SEBeife  etwa«;  trofrbem  t)at  ber$önig  ju  mir  gejagt: 

id)  foöe  if)m  $um  |>eere  folgen;  e«  Reifet  jwar  ftet«,  wenn  e« 

ärieg  giebt;  aber  bie  93erfid)crung  fommt  bann  immer  nad), 

bag  er  entfdjieben  ift.  SRati  nimmt  an,  bafj  ber  Aufbruch 

Anfang  näct)ften  9Ronat«  erfolgen  wirb,  obgleich  ber  $ag  be« 

Slu«mar[d)e«  nod)  nicf)t  angefejjt  ift.  2)ie  Offiziere  finb  Oer« 

traulich  angehalten  morben,  fid)  marfdjbereit  ju  machen,  unb 

fie  werben  e«  afle  in  ber  Xljat  binnen  furgem  fein." 

(£«  leibet  fomit  feinen  Steife!,  ba&  ber  Slbbö  feinen 

erlaubten  Söefc^ü^er  fdjon  oerrattjen  fyatte,  al«  biefer  nod) 

fortfut)r,  i^n  mit  28ot)ltf)aten  ju  überhäufen. 
(613) 
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«m  29.  «uguft  1756  Übertritten  bie  ©eereSjüge  ber 

preu&ifcfjen  Streitmacht  bie  ©renje  be«  Shirfürftenttjumg  Sachen: 

ber  fiebenjätjrige  ßrieg  begann. 

25a  griebricfj  auct)  im  gelbe  feinen  SSorlefer  nictjt  Hüffen 

rnodjre,  fo  nafjm  er  it)n  mit  fict)  nad)  Saufen.  Hber  felbft 

unter  bem  Särm  ber  SBaffen  oerlor  er  nidjt  ben  SBortljeil  beS 

ib,m  öertraut  geroorbenen  3Jcanne3  au3  ben  Slugen.  ®erabe 

uämlicr)  mät)renb  be3  erften  SfriegejafjreS  fam  be  $rabe8  in 

ben  SBefifc  ber  langerferjnten  ̂ frünben. 

SBcrcitö  im  3at)re  1754  fjatte  ber  gürftbifdjof  oon  23re3lau, 

ruelcr)er  um  ba$  Verlangen  be«  2Ibbe  mußte,  in  bemfelben 

Schreiben,  meiere«  bie  SluSfötjnung  be  $rabe3'  mit  ber  tirdje 

metbete,  bei  bem  Könige  angefragt,  für  meiere  ̂ frünbe  er  ben 

2lbbe  oorjcf)lagen  folle.  9cact)bem  bie  ßattjebrale  in  ©reSlau 

gemäht  morben  mar,  tjatte  ber  93ifct)of  in  einem  neuen  53riefe 

oom  10.  Slpril  1754  erflärt:  „3ct)  roerbe  bem  Zapfte  ben  5lbbe 

be  ̂ rabeä  für  ben  2)efanat  meiner  £irct)e  oorfd)lagen,  ba 

berjelbe  biejenige  ̂ frünbe  ift,  n>efct)e  matjrfdjeinlict)  aunädjft  ju 

oergeben  fein  wirb;  beun  ber  Trfan  ift  jdjon  jtoeiunbfieb$ig 

Saljre  alt,  er  t)at  aufcerbem  lejjtb,in  einen  ©ctjlaganfall  gehabt, 

oon  bem  er  ficf)  noct)  nict)t  ooüftänbig  erholt  f)at."  2)er  S3ijct)of 

fjatte  sugfeict)  gebeten,  tym  möglich  batb  für  ben  bitter 

Soltrolini,  ben  preu&tfctjen  ©ejrfjäftSträger  in  föom,  bie  2ln» 

meifung  $u  fct)icfeu,  bajj  auet)  biejer  ben  XU b b . '  bei  bem  Sßapfte 

in  $Borfcr)lag  bringe.79  tiefer  Sitte  mar  ol)ne  Sßerjug  roiflfafjrt 

morben.80  Slber  ber  alte  2)efan  ftarb  nidjt;  er  lebte  nodj  am 

13.  gebruar  1755,  als  ber  $bbu  ben  tönig  mit  einer  fonber» 

baren  ©itte  anging:  „(Sro.  9)cajeftät  tooüe  bie  $nabe  t)aben," 

fo  fdjrieb  er,  „mir  3fce  $ljeilnaf)me  ju  gönnen,  bamit  mir  bie 

Seiftung  oon  ungefähr  taufenb  Stjalern  erjpart  bleibt,  roeldje 

ict)  nact)  ftom  fctjicfen  müßte  für  ben  gaü,  ba&  ber  Man 

eine«  plöfcltct)en  SobeS  ftürbe,  beoor  ict)  oon  feiner  ̂ frünbe 
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93eft|  ergriffen  [jätte.   $er  *ßapft  fann  fetjr  mohl  ba8  ©elb 

entbehren,  unb  unangenehm  märe  eS  für  mid),  wenn  feine 

©ünftfinge  einen  fcr)Iec^ten  ©ebraud)  baoon  matten.    Um  ba8 

ju  oermeiben,  brauste  (5ro.  9ttajeftät  ben  Söijdwf  nur  oon 

Syrern  SSunfdje  $u  oerftänbigen,  bafj  ber  $)cfan  feine  Sßfrünbe 

tu  bie  $anb  beä  93ifdwf8  jurürfgäbe.    £aburch  fonnte  ich 

Jöefifc  ergreifen,  ofme  bie  römifcrjen  Soften  ju  haben;  unb  ber 

$)efan  oerlöre  nichts  babei,  ba  er  wie  bisher  bie  (Sinfünfte 

begehen  unb  bie  gleiten  @hren  geniefeen  mürbe.    2Rir  ermüchfe 

fein  anberer  93ortf)eiI  barau§,  als  ber,  ben  römifd)en  |>of  um 

ungefähr  taufenb  Xfyakx  ju  prellen  unb  baS  nod)  ba$u  ftreng 

nad)  ben  SBorfdjriften  beS  fanonifchen  SRechtS."81    2>a  ber  tönig 

auf  biefe«  Slnfinnen  (eine«  SSorleferS  nic^t  einging  nnb  au&erbem 

ber  $)efan  in  unoerroüftlidjer  SebenSfraft  ber  Ungebufb  beä 

5lbbe  fpottete,  fo  mufjte  biefer  einer  anberen  ©efegenfjeit  fid) 

getröften.    ©ie  bot  ficf)  enblich  in  bem  am  17. 3uli  1756 

erfolgten  $obe  beS  ©rafen  oon  2ütf)an,  metdjer  gugteid)  SDomljerr 

ber  33re3tauer  S?athebrale  unb  SlrdubtafonuS  ber  Äoflegiatfirche 

ju  Oppeln  mar.82   ©er  gürftbijdjof  oon  33re8Iau,  melier  bie 

erlebigten  'ißfrünben  bem  ftönig  für  ben  Slbbö  antrug,  mürbe 

ermächtigt,  guoörberft  ben  §lrc^ibiafonat  in  Oppeln  für  be  $rabe8 

ju  erlangen.83   %m  10.  September  fonnte  er  g-riebrid)  ben 

Erfolg  feiner  Bemühungen  melben.    $)ie  2)omt)errnfteIIe  an  ber 

SBreSlauer  ftattjebrafe  fiel  bem  SBoriefer  beg  ÄönigS  erft  $u, 

als  er  über  einen  üftitbemerber  ben  Sieg  baoon  getragen  hatte.84 

Äber  menn  nun  aud)  bie  ̂ frünben  $uge(prod)en  maren,  eS  oer« 

gingen  noch  mehrere  Söochen,  ehe  be  *ßrabe3  oon  ihnen  SBefifc 

ergriff.    @rft  im  Anfang  ©e^ember  gemährte  Jriebrich,  ber  in 

2)re3ben  ftd>  befanb,  baju  feinem  S3orIefer  einen  Urlaub  nach 

©chlefien.    ©leichseitig  empfahl  er  ihn  für  biefeS  ©efd)äft  bem 

gürftbifrhof  oon  93re«(au:  „(53  märe  9Hir  lieb/'  ̂ eigt  e3  in 

bem  ©^reiben,  „menn  Sie  3hren  ®inftujj  bat)tn  geltenb  machen 
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wollten,  ba&  be  $rabe«  bie  ©infünfte  oon  bcm  Sage  an  bejieht, 

an  welkem  fein  Vorgänger  ftorb;  benn  3d)  toiü  ntc^t,  ba&  bic 

in  ber  23efi(mahme  eingetretene  93er$ögerung,  beren  einzige 

Urfadje  3ch  bin,  ihm  irgenb  welken  ©djaben  bringt.  3d)  laffe 

aud)  an  meinen  9tegierung«präfibenten  oon  ©d)labreuborff  bie 

Söeifung  ergeben,  9fteine  barauf  bezügliche  2Sitten«meinung  bem 

Kapitel  ber  93re«lauer  $athebrafe  unb  ber  Äoflegiatfirdje  in 

Oppeln  befannt  $u  geben;  Sie  tonnen  ©ich  mit  ihm  in«  ©in» 

»ernennten  fefcen,  bamit  biefe  Angelegenheit  teinerlei  ©chmierigfeit 

ju  befahren  t)at;  ©ie  fönnen  ferner  bem  ßapitel  ber  S3re«lauer 

Äathebrale  noch  befonber«  mitt^eifen,  ba&  ben  gebachten 

Abbe  bei  2Rir  behalten  will,  bafc  Set)  if)m  barum  ba«  beneficium 

a  latere  erteile,  laut  beffen  ihm  feine  Abmejenheit  in  feiner 

SBeife  sunt  STiact)tr)eiI  gereichen  barf".85  Am  22.  2>e$ember  tonnte 

ber  gürftbifchof  berieten,  ba§  alle«  atebigt  fei  ohne  ben 

geringften  Sßiberftanb  feiten«  ber  beiben  Kapitel.86 

SEÖenn  bie  Kapitel  hätten  Weiterungen  machen  motten,  fo 

§ätte  i^re  (Sinfpradje  nur  auf  eine«  fid)  berufen  fönnen.  $)a 

einem  alten  ©erfommen  zufolge  nur  3nlänber  ̂ frünben  befi&en 

burften,  fo  tonnte  ber  Abbe  in  feiner  Sigenfdjaft  als  gran$oje 

beanftanbet  werben.  Um  biefen  (Sinmanb  für  bie  gofge 

unmöglich  ju  machen,  oerlieh  ber  ftönig  in  ben  legten 

2)egembertagen  be«  3af)re«  1756  feinem  #orlefer  ben  fdjle« 

fifchen  Snfolat;  bie  Urfunbe  barüber  befahl  er  ihm  foftenlo« 

auszufertigen.87 
$ie  gan$e  Angelegenheit  fchlofj  mit  einem  Schreiben,  in 

welchem  griebrich  bem  gürftbifdwf  oon  93re«lau  feinen  S)anf 

abftattete. 88  „3dj  banfe  3hnen,"  fdjrcibt  er,  „für  bie  umfichtige 

gürforge,  welche  ©ie  bei  biefem  Unternehmen  entfaltet  höben, 

für  bie  SHühe,  welche  ©ie  ©ich  gegeben  fyabtn,  um  Steinen 

Abfichten  fo  ooflfommen  geregt  $u  werben.  (£«  würbe  3Rir 

weiter  jur  greube  gereichen,  wenn  ©ie  ftet«  3h™  fdjü&enbe 
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§anb  über  ben  genannten  Äbbe  galten  motten,  auf  ba&  feine 

Stbroefenfjeit  ihm  feinen  Schaben  eintrage  in  aOen  SRedjten  unb 

SBorredjten,  welche  ihm  juftehen.  3ebe  Gelegenheit  märe  Sflir 

ermünfeht,  3lmen  bafür  deinen  $ant  beweifen  ju  tonnen." 

3)er  8bb£  be  Grabes  war  nun  enblid)  burd)  bie  ©nabe 

be3  ÄönigS,  welche  nicht  nachlief},  felbft  in  Marren  unb  Sftieg 

fid)  5U  betätigen,  an  baä  Qiti  feiner  SBünfche  gelangt:  er 

|atte  $u  bem  ©ehalte,  welche«  er  oon  Anfang  an  bejog,  jwei 

*ßfrünben  in  feinen  ©eftfc  gebraut,  oon  welchen  bie  eine  wertlpoll 

mar,89  bie  anbere  e8  wenigftenS  ju  werben  oerfprad).  ©r  war 

aber  zugleich  auch  buref)  bie  Verleihung  be«  fcfjlefifchen  3nfolate8 

in  aller  gorm  ein  Untertan  feine«  Gönner«  geworben  i 

beftimmte  ̂ flidjten  waren  bamit  auf  t$n  gelegt,  benen  er,  fo 

fottte  man  meinen,  nun  um  fo  freubiger  nachgelebt  hätte,  als 

er  burch  bie  guneigung  be«  Königs  weit  über  fein  befcheibeneS 

93erbienft  hinan«  begünftigt  worben  war.  Äber  wenn  er  auch 

be«  Xriebe«,  erfenntlid)  &u  fein,  jeitweife  fid)  bewu&t  gewefen 

ift  —  „burchbrungen  oou  bem  Gefühle  lebhafterer  $)anfbarfeit," 

fagt  er  einmal  in  einem  feiner  93riefe  an  ben  $önig,90  „erwarte 

ich  öon  meinem  Glücfe  bie  Gelegenheiten,  um  @w.  9Jcajeftät 

meine  grenjenlofe  Ergebenheit  $u  beweifen"  — ,  faum  jemals  ift 

eine  SDanfeSfchulb  leichtfertiger  mißachtet  worben. 

Sil«  griebrich  im  September  1756  nach  Böhmen  gebogen 

war,  um  ba«  anrücfenbe  §eer  ber  Oefterreict)cr  ju  fd)lagen, 

hatte  ihn  ber  äbbu  nicht  baf)in  begleitet.  Sßtr  erfahren  ba«  au« 

einem  ©riefe  be«  ftönig«  an  ben  üftarqui«  borgen«,  welcher 

(djer^enb  an  griebrich  gefchrieben  hatte:91  „Geftatten  6ie,  ©ire, 

bafj  id|  lim.  lUt ajoftat  in  3hrcr  ̂ igenjdjaft  al«  Summas  Epi- 

scopus  um  ©egnabigung  für  ben  $bbü  be  ißrabe«  flehentlich 

bitte,  fall«  er  au«  Serfehen  einem  Oefterreicher  ben  Garau« 

gemadjt  unb  fo  fid)  ber  ©träfe  feiner  heiIi9cn  SJiutter,  ber 

•tirche,  ausgefegt  haben  foflte;"  ,,3d)  f)abe,"  ̂ atte  bie  Antwort 
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gelautet,92  „ben  Slbbe  in  ©ad)fen  gurücfgelaffen,  bamit  feine 

reinen  $änbe  fid)  utcrjt  mit  fatr)o[tfcr)em  ölut  bejubelten." 

Äl«  a6er  ber  ftönig  im  Äpril  1757  mit  ganger  $eere«mad)t 

in  Söfjmen  einbog,  natym  er  be  $rabe«  mit  fid)  in«  gelb.  $er 

Slbbe"  mürbe  Slugengeuge  ber  ©cfyladjt  bei  $rag;  er  üerfajjte 

baräber  im  Auftrage  feine«  §errn  einen  cingefyenben  Söcridjt 

für  ben  trafen  Sllgarotti.93  §11«  bann  mit  bem  Sage  oon 

Äotlin  ba«  Unheil  über  ben  ftönig  fjereiubrad),  al«  bie  gran- 

gofen  feine  fianbe  überfdjmemmten,  frf)eint  er  gerabe  in  bem 

Umgang  mit  feinem  emig  munteren  SBorlefer  ßerftreuung  unb 

£roft  gefugt  gu  Ijaben;  ber  ©raf  Rendel  oon  EonnerSmard, 

melier  al«  Slbjutant  be«  ̂ ringen  §einrict)  üon  ̂ reujjen  gut 

unterrichtet  ift,  üergeidjnet  in  feinem  Xagebuc^e  im  3uü  uub 

Äuguft:94  „$>er  2lbb6  mar  be«  ftöntg«  Vertrauter;  er  braute 

mit  if)m  geroölmlid)  oter  bi«  fünf  Sttadjmittagftunben  gu." 

Wlan  barf  annehmen,  ba&  biefer  SBerfeljr  nod)  über  ben  Anfang 

©eptember  fid)  erftretfte;  beim  ba«  STagebud)  feftt  uns  gum 

4.  ©eptember  bauon  in  ßenntnijj,95  ba&  griebridj  fidj  bamit 

üergnügt  fjabe,  eine  ̂ rebigt  über  ba«  jüngfte  05erict>t  gu  fdjreiben, 

roeldje  ben  Xitel  führte:  „Sermon  prononcö  un  jour  devant 

M.  l'abbe  de  Prades  par  son  aumonier  ordinaire,  le  philo- 

8ophe  de  rincredulittf."  ^ß(ö^fidr)  aber  Nörten  bie  üertraulidjen 

iöegief)ungen  be«  Äönig«  gu  feinem  SBorlefer  auf.  211«  ©runb 

bafür  ergäbt  ber  ©raf,96  bog  griebrid)  SRact)rict)tcn  au«  bem 

£>aag  erhalten  b,abe,  ruelcr)e  ben  %bbe  al«  ©pion  öerbädjtigten. 

SBenn  man  oon  einem  unmittelbar  ben  2lbbe  treffenbcn  ̂ jinroei« 

abfielt,  fo  ift  bie  Angabe  in  ber  $f)at  richtig.  $er  preufetfct)e 

@efdjäft«träger  im  #aag,97  oon  .gellen,  melbete  unter  bem 

28.  Sluguft  feinem  Könige  folgenbe«:  „$er  Oberft  oon  ßolignon 

Ijot  in  gefjeimnigüoller  Sßeife  9Hittel  unb  SBege  gefunben,  au« 

feiner  ©efangenfäaft  an  mid>  ben  Keinen  gerfniiterten  fettet 

gelangen  gu  laffen,  melden  td)  l)icr  im  Original  beifüge;9*  er 
(648) 
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benachrichtigt  mich  bamit,  f  omeit  ich  ihn  oerftehen  fann,  er  fei 

bahinter  gefommen,  ba&  ber  geinb  in  SRagbeburg,  ja  in  ber 

nächften  Umgebung  (Sm.  üftajeftät  ein  geheimes  (Sinoerftänbni& 

unierhält.  2Senn  biefe  2öaf)rnef)raung  begrünbet  ift,  fo 

lege  ich  ty*  eine  §°fje  ©ebeutung  bei.  3ch  gebe  @ro.  Sftajeftät 

anheim,  bem  $ommanbanten  ber  genannten  geftung  SBach« 

famfeit  eingufdjärfen  unb  oou  ihm  he*mlich  attc  ®riefe 

öffnen  gu  laffeu,  um  ber  Steige  auf  ben  ©runb  gu  fommen." 

9iun  muß  man  roiffen,  ba§  ber  Äönig  fchon  oorher  betroffen 

war,  ÜBajmahmen,  bereu  Vorbereitung  er  oottftänbig  geheim 

mäfuite,  fcheitern  gn  fer)cn,  weit  ber  geinb  in  unerffärlicher 

äöeije  oon  ihnen  unterrichtet  unb  gegen  fie  auf  ber  £>ut  mar" 

—  man  mufj  ba3  miffen,  um  gu  begreifen,  roie  leicht  ber  $önig 

auf  bie  Slngeige  einging  unb,  ba  fie  au«  frangöfifdjer  ©e» 

fangenfehaft  herrührte,  fofort  gegen  feinen  frangöfifchen  Vorfefer 

Verbaut  fchöpfte.  $)er  93erbacf)t  mar  fo  bringenb,  bajj  griebrich 

mehrere  Sage  fich  nicht  bagu  oerftehen  fonnte,  ben  2lbb£ 

öorgulaffen.100  2(ber  fchlteBlich  mar  e8  boch  nur  ein  SBerba<f)t 

unb  ber  $önig  oiel  gu  gerecht,  atö  ba§  er  ohne  jeben  93emei$ 

gegen  feinen  Liebling  eingeritten  märe.  (£3  beburfte  barum 

ohne  3rocifet  ber  23emüf)nngen  be3  bringen  Heinrich  ni^1/  bem 

Könige  jeben  93erbacf)t  auSgureben.101  griebrich  empfing  feinen 

Vorfefer  oon  neuem;  e3  fcf)ien,  al$  ob  ba3  alte  Verhältnis 

mieber  hergefteflt  fei.102  ftber  ber  unheilbare  ©nuf)  foüte  nur 

gu  jäh  foutmen.  Slm  15.  Sftooember  1757  fcfjricb  ber  Äönig 

an  ben  9ftarqui3  b'SlrgenS:103  ,,3d)  ̂ abe  2Wich  genöthigt  gefehen, 

ben  Slbbe  feftnehmen  gu  taffen.  @r  fyat  ben  ©pion  gemacht. 

3<f)  h^e  bafür  öiele  gmingenbeu  Vemcife."  griebnch  geftattete 

biefe  Sluäfunft  genauer,  inbem  er  fpäter  fchrieb:  „$)er  $bbe 

mar  fo  fchmad),  fich  mährenb  9fteine3  Aufenthaltes  in  Bresben 

oon  einem  ©efretär  erfaufen  gu  laffen,  ben  Sroglie  bort  bei 

feiner  Steife  gurücfgelaffeu  hotte." 104    „(Sr  hat  Slckf)  fd)mäf)tich 
SammlunQ.   9t.      MI.  160.  3  (<M»> 
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oerfauft,  imb  ba  er  ftd)  in  Sföetnem  §eere  befanb,  Ijat  er 

ben  getnb  oon  allem  benachrichtigt,  ma«  $u  feiner  Äenntnif? 

gelangt  ift."  
105 

@«  lägt  fid)  nic^t  mehr  ausmachen,  auf  welche  Söeife 

ber  Äönig  in  ben  Vefifc  ber  Vewei«ftütfe  gefommen  ift. 

3nbeffen  ift  e«  wahrfcheinlich,  bafe  er  ben  ffiath  feine«  ©efdjäft«. 

träger«  im  #aag  beherzigt  unb  23od)en  ̂ tnburch  ben  Vrief« 

wedjfel  be«  unoorfichtigen  Äbbö  §at  übermachen  laffen.106  £a 

nun  auch  nicht«  über  ein  ©erfahren  oerlautet,  welche«  mtber 

be  Sßrabe«  eingeleitet  morben  märe,  fo  barf  man  im  ©erfolg 

ber  bt«f>er  gewonnenen  Sluffaffung  annehmen,  bafe  griebrich  ben 

Verbrecher  burch  Vorlegung  ber  aufgefangenen  ©chriftftücfe  $u 

einem  offenen  ©eftänbnifj  gezwungen  unb  auf  ber  ©teile  feine 

Verhaftung  befohlen  hat.  2)er  Äbbe  würbe  in  bie  ßafematten 

ber  geftung  SJcagbeburg  abgeführt,  um  hier  in  ftrenger  ©injelhaft 

bis  jum  grieben  gehalten  au  werben. 107 

25a  ber  Slbbe  be  Sßrabe«  feinem  wibrigen  ©efdjicf  burch 

bie  ©nabe  be«  ftönig«  entriffen,  ba  er  femer  in  aller  gorm 

fechten«  in  ben  öreu&ifchen  Unterthanen>Verbanb  aufgenommen, 

ba  er  enblid)  in  täglichem  Verfehre  mit  bem  Vertrauen  be« 

£errfd)er«  beehrt  worben  war,  fo  wirb  nicht  oft  ein  Veifpiel 

be«  £ochoerrath«  fid)  finben,  welche«  an  ba«  oon  be  ̂ Srabe« 

begangene  Verbrechen  r)eranretct)te.  SBenn  griebrich  nicht«, 

beftoweniger  nicht  r)ärter  gegen  feinen  Vorlefer  borging,  fo  liegt 

ba«  einerfeit«  baran,  ba&  er  überhaupt  blutiger  Strenge 

abgeneigt  war,  anbererfeit«  aber  wohl  baran,  bafj  fein  30rn 

bei  weitem  überwogen  würbe  oon  bem  (Schmerle,  burch  einen 

©ünftling  in  fo  fdmöber  SBeife  betrogen  worben  ju  fein.108 

üßufete  biefe  (Smpfinbung  be«  &önig«  oon  Anfang  an  bem 

Ubbt  $u  gute  fommen,  fo  lieg  fein  ®lücf  nicht  nach,  ihm  auch 

in  feiner  .<paft  Erleichterungen  einzutragen,  griebrich  h&ttc  S^ar 

hinfichtlid)  be  ̂ rabe«'  angeorbnet,  „bafj  berfelbe  in  einer  tammer 
(650) 
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auf  bcr  geftung  oerfd)loffen  gehalten  unb  ü)m  mit  9ciemanbem 

einige  töommunifation  geftattet  werben  foöe"; 109  ober  inbem 

nun  biefer  ©efeljl  aunächft  genau  ausgeführt  würbe,  ereignete 

eS  fict),  bog  ber  Slbbe  in  bem  feuchten  ©ewahrfam  oon 

Schwellungen  ber  gü&e  r)eimgefuctjt  würbe.110  tiefes  fieiben 

üerfdjaffte  ihm  bie  (Srlaubnifj,  tagsüber  in  ber  $\UMU  fid) 

,ui  ergeben.  Sine  abermalige  Srfranfung  im  3afn*e  1762  fmtte 

$ur  golge,  ba&  i^m  eine  gefünbere  SBolmung  auf  ber  S^^Ue 

eingeräumt  mürbe.111  ©o  menig  auet)  bie  Urfadjen,  meld)e  bieje 

4paftmilberungen  oeranlafjten,  an  fict)  als  angenehm  ju  bezeichnen 

finb,  fie  mürben  bie  SBorauSfejjungen  eines  unerhörten  ©lüdeS. 

35ie  freie  ©eroegung,  weld)e  bem  Slbbe  geftattet  mar,  braute 

ihn  in  Berührung  mit  ben  übrigen  befangenen,  befonberS  mit 

öfterreichijehen  unb  fächfifetjen  Offizieren.  Um  nun  bie  Lange- 

weile beS  geftungSlebenS  ju  bannen,  griff  mau  $u  ben  Starten; 

im  «Spiel  gewann  ber  Slbbe  feinen  angefangenen  eine  beträchtliche 

©umme  ab: 118  brei&igtaufeub  grancS,  menn  man  an  bie  niebrigfte 

Angabe  fid)  h^Üen  miU.115  @S  ift  unter  biefen  Umftänben 

erflärlict),  bafj  be  $rabeS  bie  ©efangenfehaft  nicht  ali.su  brücfenb 

empfanb,  welcher  ja  fchliefelict)  fein  ©lüd  auch  ein  3^ 

fefceu  muBte. 

«IS  bie  Äunbe  nach  2J?agbeburg  fam,  bafe  griebe  gejd)Ioffen 

fei,  beeilte  fich  ber  2lbbe,  ben  Marquis  b'&rgenS  mit  ber  SBitte 

anzugehen,  bafj  er  bei  bem  Könige  bie  greilaffung  befürworte. 

$er  9JfarquiS  ftanb  nid)t  an,  biefeS  SBittgcfuct)  bem  Könige  $u 

übergeben.114  «ber  biefer  Mahnung  fyatte  eS  nid)t  beburft. 

griebrid)  antwortete  bem  SLKarquiS,115  bajj  ber  $lbbe  in$mifd)en 

bereits  auS  ber  $aft  entlaffen  fein  müffe.  „©teilen  ©ie  ihm 

gefäaigft  recht  einbringlict)  öor,"  fügte  er  hi"P,  „bag  3er)  trofc 

feines  unlauteren  Verhaltens  3Kir  gegenüber  ÜKtr  in  deinem 

.gorne  ̂ urütfhaltung  auferlegen  unb,  mofern  er  nun  vernünftig 

wirb,  ihn  bunt)  eine  ̂ frünbe  ficher  au  ftellen  fuchen  werbe/' 
3*  (661) 
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$}iefe«  (Erbieten  be«  ßönig«  ift  augenfällig  al«  AuSflufj 

feine«  SJcitleib«  angufe^en.  2Bie  wenig  aber  ein  folcf)e«  ©efüt)f 

bem  ehemaligen  Vorlefer  gegenüber  am  Pa&e  mar,  foUte 

gfriebrief)  nur  ju  ferntet!  erfahren.  2)er  Abbe  mar  nämlich  nach 

bem  ©efe^Ie  be«  ftönig«  —  oom  6.  April  1763 116  —  nicht 

fobalb  feiner  ©efangenfcfjaft  lebig,  af«  er  an  griebrief)  einen 

fcanfbrief 117  richtete,  melier  mit  bem  ©ingeftänbnifj  ber  ©dnilb 

unb  ber  Sitte  um  Vergebung  beginnt.  5)a  er  nun,  fo  fä^rt 

be  Sßrabe«  fort,  im  Ungemiffen  fei  über  bie  ©trage,  bie  er  ein« 

jufdjlagen  ̂ abe,  unb  nidjt  roieber  Anftofj  erregen  wolle,  fo 

möcf)te  er  eine  (5ntfct)eibung  barüber  haben,  ob  er  fidj  nact) 

©re«lau  in  fein  Äanonifat  begeben  folle,  ober  ob  er  fidj  groei 

Xage  in  Berlin  aufhalten  bürfe,  wo  er  ade  feine  9Köbef  unb 

feine  Angelegenheiten  ungefähr  in  ber  Unorbnung  jurüdgelaffen 

habe,  in  welcher  (Sil  öla«  bie  feinen  fanb,  als  er 

oon  bem  §ofe  in  Vallabolib  nach  9ftabrib  gurücf« 

fehrte.  ©r  beflagt  fich  fobann  über  ben  gürftbifdwf  oon 

SBre«lau,  ber  ihm  nicht  nur  anoertraute  (Selber  unterfdjlagen, 

fonbem  auch  bie  ©infünfte  au«  ben  ̂ frünben  oorenthalten  habe ; 

be«  93ifcr)of«  Verfahren,  oerfterjert  er,  tyabt  ihm  harte  Äugen« 

btide  oerurfacht,  unb  er  wiffe  nicht  recht,  wa«  au«  ihm 

geworben  märe,  wenn  ba«©ct)itfjal  ihn  nicht  mit  einem 

au&erorbentlichen  Littel  au«  ber  Verlegenheit  befreit 

hätte.  $er  Abbe  bittet  enblich,  ihm  gu  feinem  (Selbe  $u 

oerhelfen. 

tiefer  ©rief,  in  welchem  ber  ©Treiber  bic  fRücfftc^t  auf 

feine  Sage  fo  weit  au«  ben  Augen  lägt,  ba&  er  ben  Scr)öngeift 

bem  Könige  gegenüber  tyxtioxUtyt  unb  ̂ einlief)  fajjbar  auf 

ben  ©eminn  hinbeutet,  mußte  griebricr)  bie  peinliche  ®emi§heit 

geben,  ba§  bie  bem  Verbrecher  beftimmte  Strafe  ooflftänbig 

oerfagt  hatte.  (Sr  liefe  bemgemäfe  bem  Abbe"  am  15.  April  bie 

SSeijung  $uger)en,118  fidj  unoer jügüch  bem  Sfommanbanten  ber 
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geftung  ©logau  ju  fteflen,  inbem  er  roohlmeinenb  bic  Mahnung 

beifügte,  ficf>  in  feinen  ©riefroechfel  einjulaffen,  namentlich  nid)t 

mit  bem  SBifcfjof  oon  93re«lau.119  5)ann  aber  nmnbte  fid)  ber 

ftönig  an  bie  ftommanbanten  ber  JJeftung  9Kagbeburg;  er 

forberte  föechenfchaft  über  bie  2lrt,  wie  fte  mit  feinem  Karen 

$8efe§(e  umgegangen  maren,  unb  erteilte  ihnen  fd)ließlich  für 

ihre  Säffigfeit  einen  fc^arfen  SBerroei«. uo 

Snbem  ber  ftönig  burd)  fein  ©erfahren  ju  erfennen  gab, 

baß  er  nicht  geroiflt  mar,  ben  Verbrecher  (eisten  taufe«  baüon 

fommen  ju  laffen,  tt)at  er  nicht  mec)r,  als  ma«  er  ber 

©eredjtigfeit  fchulbig  mar;  benn  einen  SHenfdjen  ftraflo«  au«« 

gehen  ju  laffen,  melier,  in  ber  £aft  bereichert,  gegen  bie 

Ätjiibung  unempftnblich  bis  jur  Unanftänbigfeit  fich  gezeigt 

hatte,  ma«  anber«  hätte  ba«  geheimen,  als  einen  «ßrei«  auf 

ben  §ochr>erratf)  hü  f*S«n?  2)aß  be«  Äönig«  ©erechtigfeit  eine 

neue  ©efangenfehaft  nngeorbnet  tjatte,  tuelche,  milbe  in  ihrer 

räumlichen  Sefchränfung,  ihre  Strenge  in  ber  unbegrenzten 

Malier  erhielt,  fam  bem  Hbbe  oorerft  noch  nicht  jum  93eroußtfein; 

öietmehr  glaubte  er,  nach  ber  föeuorbnung  feiner  (Einfünfte 1,1 

allen  Slulaß  ju  haben,  oon  ber  ©nabe  griebrich«  ba«  93efte  $u 

erhoffen.  9iachbem  er  in  ̂ mei  Schreiben  ben  im  3uli  1763  in 

<ßot«bam  meüenben  b'Sllembert  $u  einer  gürbitte  bei  bem  tfönig 

angeftiftet  hatte  —  ba«  hattc  Wmcn  (Srfolg:  „(£«  ift  unmöglich, 

ben  ÄÖnig  auf  ihn  ju  bringen/'  jehreibt  b'Wlembert  an  ©leonore 

be  fiefpinaffe 122  — ,  richtete  er  ein  ©efuch  unmittelbar  an  ben 

äönig,  um  größere  Freiheit,  oor  allem  ba«  fKecf)t  ju  erlangen, 

nach  93re«lau  reifen  $u  bürfen,  ein  ©efudj,  welche«  ohne  «S^eifel 

auf  Seranlaffung  be  ̂ ßrabe«'  oon  bem  93re«lauer  Eomfapitel 

unterftüfct  mürbe.123  Slber  bie  (Sntfcheibung  oom  9.  2ttär$  1764, 

melche  au«  bem  ßabinet  be«  ßönig«  einlief,  mußte  ihm  fofort 

eine  nieberfchmetternbe  Klarheit  oerf Raffen ;  fte  lautete:  „Äuf 

bie  unterthänigfte  SBorfteflung  be«  SIbbö  be  $rabe«  läßt  ihn 
(653) 
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©eine  üttajeftät  bat)in  befd)eiben,  baß  e8  3t)re  $lbficf)t  ift:  er 

füll  fich  nid)t  au«  (Ufogau  rühren,  fid)  auch  nic^t  nach  93re«fau 

wagen  ungeachtet  ber  Sitte,  welche  ba«  93re8lauer  ßapitel  an 

©ie  gerietet  ̂ at.  ©eine  üflajeftät  ̂ at  bemfelben  foeben  $u 

wiffen  getfjan,  baß  ber  ?lbb£  auf  Sfjren  SSefefjl  in  ©logau 

bleibt,  ohne  baß  er  felbftöerftänblich  baburdj  in  bem  ©ejuge 

ber  ©infünfte  feiner  ißfrünbe  gefcfjäbigt  werben  barf."  m  tiefer 

Verfügung  gemäß  mußte  ber  «bb6  jebe«  SRal,  fo  oft  er  um 

feiner  Sßfrünben  Witten  ©fogau  oerlaffen  wollte,  bei  bem  Äönige 

um  befonbere  (äxlaubniß  einfommen. 125 

Slbgefehen  oon  ber  (Sinfchränfung  ferner  Bewegungsfreiheit, 

r)atte  ber  ©trafgefangene  banf  feinem  erfpielten  Vermögen  unD 

feinen  regelmäßigen  (£infünften  eine8  gemächlichen  $)afein$  fid) 

gu  erfreuen,  ©ein  |)au3ftanb  war  ganj  ber  eine«  reichen  unb 

oorne^men  $jerrn.  flu«  feinem  Seftament 186  ift  nämlich  $u 

entnehmen,  baß  er  außer  einer  S?öd)in  unb  einem  ©ebienten 

aiic^  noch  e*nen  Stutfct)cr  unb  einen  Säger  unterhielt;  er  war 

alfo  in  ber  Sage,  trofcbem  er  nur  furje  ©treefen  jurücf fegen 

burfte,  fich  ben  Äufmanb,  ben  $ferb  unb  SBagen  erhetfehten, 

$u  geftatten.  3m  übrigen  ift  oon  ber  leisten  ©inneSart  be« 

?lbb£  $u  erwarten,  baß  er  fid)  bafb  mit  feinem  ©dudfal  auS» 

geföfjnt  unb  feinen  Aufenthalt  in  ©logau  burdj  bie  pflege  ber 

©efeHigfeit  ju  einem  leiblichen  geftaftet  hat.  SDie  2Ruße,  welche 

ihm  bann  noch  blieb,  ̂ at  er  auf  wtffenjchaftliche  Arbeiten 

oerwanbt;  in  feinem  Nachlaß  fanb  ftch  eine  Ueberfejjung  be$ 

XacituS  oor. 127 

$er  Abbe  lebte  manche«  $aty  in  biefer  SEBeife  bahin,  bi* 

er  1782  @nbe  3uli  nicht  unbebenffich  erfranfte.1*8  ©r  mochte 

felbft  ben  @rnft  feine«  3uftail0e^  fügten;  benn  er  ließ  fogleid) 

fein  Xeftament  aufnehmen.  3n  bemfelben  fefcte  er  bie  jüngfte 

STochter  feiner  ßödnn  $ur  Unioerfalerbin  ein.1"  @r  ftarb  am 

17.  «uguft  1782. 

(654) 

Digitized  by  Google 



39 

Am  folgenben  Sage  melbete  ber  Äommanbant  oon  ©logau 

bem  Könige  bcn  $ob  be8  ©efangenen  unb  bot  fidj  ©erhaltungS« 

befehle  aus.  griebrich  antmortete  am  21.  Auguft:  „Anlangenb 

bie  (intfiegelung  ber  $inlerlaffenfchaft  be3  oerftorbenen  Abbe 

bc  $rabeS,  fo  fott  bie  Suftij  alles  barunter  ©rforberliche  ber 

SBorfcfjrift  be8  ©efe&eS  gemäß  gehörig  beforgen."1*9 

Obwohl  ber  ßönig  glauben  fonnte,  mit  biefer  Anroeifung 

bie  ganje  Angelegenheit  beenbet  ju  ̂aben,  mürbe  er  bodj  noch 

einmal  barauf  jurüdgebradjt  burdj  bie  Neffen  be«  Abbe.  $)ie 

©rüber  be  ßatour  manbten  fich  nämlich  an  griebrief)  in  einem 

©riefe,  burdj  melden  fie  bem  Argmohn  AuSbrucf  leiten,  ba§ 

man  bie  Icfete  ©tunbe  be«  ©terbenben  mißbraucht  hnbe,  um  fie 

$u  enterben.180  $>aburdj  fa^  fid)  ber  Äönig  oeranfa&t,  am 

15.  $e$ember  oon  ber  Regierung  in  ©fogau  einen  ©ertcht 

barüber  ein^uforbern,  toaS  es  mit  bem  Nachlaß  unb  bem 

Xeftament  be8  be  SßrabeS  eigentlich  für  ©emanbtniß  f>abe.m 

$er  amtliche  ©ericht132  flärte  griebrid)  barüber  auf,  bag  bie 

©efamtfumme,  über  meiere  in  bem  unanfechtbaren  Xeftamente 

oerfügt  wirb,  „fid)  deducti9  Legatis  et  Passivia  auf  1612  rtfjfr. 

24  fgr.  51/*  ̂   belauft".  „3n$roifchen,"  ift  aber  hinzugefügt, 

„hat  fich  ber  ©orfall  ereignet,  bafj  baä  Saoitul  ber  GoHegiat. 

Äirche  ju  Oppeln,  oon  welcher  ber  Abbe  be  $rabe$  Ardu- 

biaconu«  geroefen,  auf  feinen  Sftachlafj  megen  einer  *ßretenfion 

oon  1919  rthlr.  11  fgr.,  bie  e8  an  ihn  megen  be$  niineusen 

©auftanbeS,  morinnen  er  bie  ju  feinem  Beneficio  gehörenben 

bortigen  ©ebäube  öerlaffen  hat,  formiret,  Arreft  bei  bem  (General- 

©teariat  gelegt  hat,  fo  baß  noch  tt*  U1t0  öor  rechtlicher  (£r« 

örterung  biefe«  AnfprudjS  ungemiß  ift,  ob  unb  roa«  oon  ihm  ju 

erben  fein  mirb." 

griebrich  orbnete  an,  ben  ©rübern  be  Satour  bie  Abdriften 

f amtlicher  in  grage  fommenber  Aftenftürfe  jujufteßen: 138  ed 

fd)lo&  bamit  enbgültig  bie  Grpifobe  be«  Abbe  be  ̂ ßrabeS,  ber 
(665) 

Digitized  by  Google 



40 

breigig  3ahre  guoor  mit  bem  Äönige  in  Berührung  gebraut 

morben  mar  buref)  ein  unoerbiente«  ©lücf.  — 

2Ber  unbefangen  bie  ungefünftelte  Sprache  ber  vorgeführten 

Xbatfac^en  auf  fief)  roirfen  lägt,  ber  n>irb  als  ausgemalt 

hinnehmen,  bafe  griebrief),  ber  noch  ben  Srben  feines  VorleferS 

$u  it)rem  oermeintlichen  föedjte  gu  verhelfen  bereit  war,  felbft 

gegen  einen  Verbrecher  niemals  unbillig  geroefen  ift,  bafj  alfo 

»on  einer  ttjrannifchen  Saune,  tuelc^e  nach  franjöfifcr)er  2luf» 

faffung  bem  armen  Slbbe  fo  hart  mitgefpielt  f)abe,  nicht  bic 

SRebe  fein  fann.  SSenn  fonach  bie  öemeffung  ber  über  bc  ̂ rabeS 

öerf)ängten  ©träfe  auch  für  ben  gaH  unanfechtbar  bliebe,  bafj 

ber  ßönig  großen  Sftufcen  oon  feinem  Vorlefer  gehabt,  „bic 

Orange  ooaftänbig  auSgepre&t  hätte'',  fo  ift  boct)  ätueifelloS, 

bafj  ber  unbebeutenbe  SIbbe  getftig  feinem  #errn  nur  roenig  tiat 

gemähren  tonnen;  unb  fittlich  mar  er  gang  banadj  befdmffen, 

feine  SanbSleute  in  Sfti&achtung  ju  bringen,  ba  in  feiner 

£anblung8meife  nur  bie  tftoioität  feine«  SBefenS,  feine  (Sharafter« 

lofigfeit  fich  befunbet.  $)enn  fo  nahe  auch  *>ie  ̂ aioität  ber 

(Shrfichfeit  gu  fommen  fcheint,  ed  fehlt  boct)  oiel,  baß  bie 

finMiche  $lufrid)tigfeit  in  bie  (Jigenfchaft  ber  UebeqeugungStreue 

fich  bei  ihm  umfefce.  Qtoax  fonntc  ma«  einen  Äugenbltcf  ben 

(ginbruef  gemimten,  al«  ob  ber  oerfefcerte  Äbbö  tyaxatttt» 

feftigfeit  befäfje,  als  er  erflärte,  nur  ein  Hmt  am  £ofe  griebrich* 

annehmen  gu  fönneu,  meldte«  mit  ber  fatljolifchen  Religion 

oereinbar  märe;  aber  maS  mu&  man  oon  biefer  (Sharafterftärfe 

halten,  meldje  oor  ber  brohenben  llngnabe  be8  föömifchen 

Stuhles  baS  ftolge  Stfotto  ber  Apologie  Sügen  ftraft,  roa« 

muß  man  urteilen,  menn  ber  auch  f°  f^on  mohloerforgte  $bb<§ 

feine  Uebergeugung  feige  oerleugnet,  um  in  ben  ©enufi  fach- 

licher Sßfrünben  gu  gefangen  1  2)er  natürliche  $rieb  ber  $abfucht 

lä&t  ihn  feine  (£fn*e  opfern,  bie  Neigung  gu  feinen  fianbsleuten 

treibt  ihn  bem  Verbrechen  in  bie  Slrme.    £ie  Sfaiüität  ift  in 

(65«) 
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allen  ©tücfen  üiel  $u  mäcfjtig  in  if)m,  af«  bag  er  babei  flug 

unb  ct)rltc§  fein  fönnte.  (5r  ift  fein  £elb,  er  ift  fein  Sflann; 

in  feinem  233anfelmutf),  in  feiner  (Jitelfeit  ift  ber  luftige  2Ibbö 

ba«  Urbilb  jene«  Marren,  ben  griebricf)  im  fran$öfifcf)en  93olf3. 

cfjarafter  unauSftefjlicr)  fanb. 

9tnmerfuttgen. 

gricbricfj  fpäter  fclbft  biefer  Heigung  eine  nationale  ©eite 

abgemann,  hat  Äofer  richtig  erfannt,  inbem  er  (ftriebriß  ber  ©rofee  alt 

Stronurina  6.  151)  „üon  einer  Slrt  nationalen  efjrgeije*"  fprtdjt  al*  ber 
Xrtcbfraft.  ber  franjöfifdjen  ©pradje  unb  Sitte  üöflig  3ttcifter  $u  »erben. 

5  tfofer,  a.  a.  0.  ©.  3.  4. 

5  8cfler,  ftriebricfc  ber  ©ro&e  alsi  ̂ fn'Iofotil)  6.  27—29. 

4  Äofer,  Unterhaltungen  mit  gfriebridj  bem  ©ro&en.  Memoiren  unb 

lagebüdjer  öon  £>einrid)  be  Gatt  @.  V. 

6  (Sine  rritifdje  (Erörterung  über  bte  Sluffaffungcn,  roeldje  man  in 

t3rranfreid)  unb  ̂ eutfa^lanb  oon  bem  Verhalten  beä  Slbbä  be  ̂ rabeS  gegen 

^riebrid)  biöt)er  gefjabt  Ijat,  ̂ abe  ta)  geliefert  in  ber  „£eutfd)en  JReoue" 

XII.  (1887),  96-104,  224-237. 

e  $a8  Vorleben  be*  Slbbe  be  Grabes  eingefjenb  bar^uftetlen,  behalte 
ic^  ntir  öor. 

7  3>er  Wbbe  fdjreibt  in  ber  Ätiologie  (partie  I.  p.  III.):  „L'indig- 

nation  s'est  eveillee  surtout  au  bruit  d  un  mandement,  qui,  emane 

du  siege  de  la  capitale  du  royaume  —  unb  anmr  am  29.  Januar  1752  — 

a  mii  le  comble  ä  mes  peines:  c'est  dans  cette  cruelle  Situation  que 

j'ai  abandonnö  ma  patrie." 

8  Encyclopödie  I.,  XLI. :  „Nous  saisissons  cette  occasion  d'avertir 

que  M.  l'abbe  Yvon  prepare  conjointement  arec  M.  l'abbe  de  Prades 

un  ouvrage  sur  la  religion  d'autant  plus  interessant,  qu'il  sera  fait 

par  deux  hommes  d  esprit  et  par  deux  philosophes" ;  p.  XLIV.: 

„MM.  de  Prades  et  Yvon  dontnous  avons  deja  parle  avec  l'eloge  qu'ila 

meritent  ont  fourni  plusieurs  memoires  relatifs  a  l'histoire  de  la 

Philosophie  et  quelques  uns  sur  la  religion." 
1657) 
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9  Memoires  et  jöurnal   inedits  du   marquis  d'Argenson  nad) 
Assezat-Tournenx,  Oeuvres  de  Diderot  L  434. 

.  10  Beucbot,  Oeuvres  de  Voltaire  LVI.  15iL 

11  Revue  critique  d'histoire  et  de  litterature  annee  1885  p.  IM. 
"  ibidem  p.  150. 

11  Oeuvres  de  Frederic  le  Grand  (flfabemifdje  Ausgabe)  XXV.  2ti3. 

u  Revue  critique  annee  1885  p.  148. 
16  ibidem  p.  15L 

13  ibidem  p.  150. 

17  ibidem  p.  150—152. 
"ibidem  p.  151 

19  Oeuvres  de  Voltaire  LVL  152. 
30  ibidem  p.  HL 

31  La  Veaux,  Vie  de  Frederic  II,  roi  de  Prusse  VI.  334,  335 ; 

Äofer,  Unterhaltungen  6.  2L 

"  Oeuvres  de  Voltaire  LVI.  238* 

33  Revue  critique  annee  1885,  p.  153,  154. 
34  Oeuvres  de  Voltaire  LYL  152. 

16  $er  Abbe  Ijattc  jdjon  oorljer  einem  Gtegner  eine  Abfertigung  ju 

t^eil  toerben  laffen  burd)  bie  Reflexions  de  II.  l'abbe  de  Prades  sur 

le  mandement  de  M.  l'eveque  de  Montauban,  roeldje  lualu  jdiciiilidi  alt 
Sflugfdjrifl  ausgegeben  toorbeu  finb:  Recueil  de  pieces  concernant  la 

these  de  M.  l'abbe  de  Prades  L  37,  38. 

**  Apologie  de  ÄI.  l'abbe  de  Prades  L  p.  V. 
37  ibidem  p.  VI.  VII. 
38  ibidem  p.  XVI. 

N  ibidem  p.  XXXVII.  XXXVIII. 
50  ibidem  p.  1—79. 

91  ibidem  p.  80—86. 

35  3>er  britte  Xfceil  fü^rt  ben  merfmürbtgen  litel :  Suite  de  l'apologie 

de  M.  l'abbe  de  Prades  ou  reponse  ä  [Instruction  pastorale  de  51 

l'eveque  d'Auxerre;  er  in  gar  nidjt  oon  be  $rabed,  fonbern  oon  f)iberot 
üerfafjt  unb  fdjon  bor  bcm  ©rfd)einen  ber  Apologie  oeröffent(td)t  raorbcn 

*  Oeuvres  de  Frederic  VII.  26. 

34  Oeuvres  de  Voltaire  LVI.  152. 

36  Oeuvres  de  Frederic  XXII.  300. 

**  5)icfen  ©pifcnamen  fjatte  ber  SRarqutS  borgen«  in  ber  iafelrunbe 

ftriebridjS  erhalten  al*  JBerf affer  ber  Lettres  juives:  Oeuvres  de  Frederic 
XXIII.  a. 

37  Oeuvres  de  Voltaire  LVL  150, 
38  ibidem  p.  15L 
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w  Oeuvres  de  Frederic  XXIII.  8. 

*'Äofer,  Unterhaltungen  ©.  21. 

41  Oeuvres  de  Frederic  XX.  39. 

45  Straufc,  Soltatre  ©.  109,  110. 

48  Oeuvres  de  Frederic  XXII.  301. 

44  <5trau&,  »oltaire  S.  114. 

48  Oeuvres  de  Frederic  XXII.  307. 

46  ibidem  p.  308. 

47  ibidem  p.  311.  Kur  baburdj,  baß  ber  9lbbe  iorgfam  bie  öon 

ihm  herrüljrenben  ©ntroürfe  unb,  mag  mehr  roerth  ifr,  bie  furzen  Mnroeifungen 

unb  (Sntroürfe  oon  ̂ xitbxi(S)€  $anb  aufbctuahrt  ̂ at  —  fie  fiub  in  jeinem 

9cadjla§  aufgefunben  unb  an  baS  s#rcf)iö  abgeliefert  roorben  —  tft  e3 

heute  möglich,  bie  (gnttoicfelung  ber  ganzen  Angelegenheit  aftenma&ig  ju 

»«folgen;  benn  Voltaire  $at  bie  Schreiben,  welche  iljm  unbequem  roareu, 

nic|t  in  bie  Sammlung  [einer  ©riefe  aufgenommen. 

48  Oeuvres  de  Voltaire  LVL  159. 

49  Oeuvres  de  Frederic  XXV.  259,  260. 

80  ibidem  p.  260,  263. 

81  K(öniglichee)  G(eheimes)  S(taats-)A(rchiv) :  K  365,  L  7  (jum 

$he»l  in  ben  Oeuvres  de  Frederic  XXV.  270). 

8!  KGSA:  K  365,  L  7  ($um  Xr>ei(  ibidem). 

M  KGSA :  K  365,  L  7  (jum  Xheil  ibidem  p.  271). 
64  KGSA:  K  365,  L  5. 

88  Le  marquis  d'Argens,  Histoire  de  l'esprit  humain  ou  mömoires 
secrets  et  universels  de  la  r£publique  des  lettres  X.  350  note  73. 

M  Oeuvres  de  Frederic  XIV.  108. 

87  ibidem  XIX.  39. 

M  Recueil:  Pikees  nouvelles  p.  2;  Oeuvres  de  Voltaire  LV1.  152. 

M  Recueil :  Pieces  nouvelles  p.  2. 

60  KGSA:  K  365,  L  7  (auch  »Knuten  be8  Äönigltchen  ÄabineiS 
XL VII.  478). 

"Recueil:  Pieces  nouvelles  p.  1. 

61  ibidem ;  Denina,  Essai  sur  la  vie  et  le  regne  de  Frederic  II, 

roi  de  Prusse  p.  108,  109. 

68  Recueil:  Pieces  nouvelles  p.  2. 
M  ibidem. 

*8  ibidem  p.  3. 

"  feiner,  3uftänbe  ber  fatholifchen  fftrehe  in  Schlefien  öon  1740  bi* 
1758.  II.  140. 

67  Sehmann,  Greußen  unb  bie  fatholiiehe  flirre  fett  1640  in.  460 

w  Nouvelles  ecclesiastiques  ou  memoires  pour  servir  ä  l'histoire 

de  la  Constitution  „Unigenitus"  annee  1753  p.  167. (659) 
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••feiner,  JJuftänbe  II.  141,  142. 

10  Nouvelles  ecclesiastiques  annee  1753  p.  167.  „flucfc  bcr  «bbe 

$üon,"  berietet  bcr  SRarqut«  b'flrgen«  in  bcr  Histoire  de  l  esprit  humain, 
,.ijnt  iid)  jefct  nid)t  nur  mit  bcr  Mtrdu\  fonbern  and)  mit  ben  frommen 

uollftäiibig  au«gei'ölmt;  er  färeibt  uon  3cit  $u  £eit  einige  t&cologifdje 

Sadjen  gegen  bie  ̂ S^itofop^cn." 

71  Oeuvres  de  Frederic  XIV.  111. 

71  KGSA :  K  365,  L  7  jum  Xljeil  in  ben  Oeuvres  de  Frederic 
XXV.  270). 

78  KGSA:  K  365,  L  6. 

74  Äofcr. Staube,  «Politifäc  Äorrciponbcnj  5riebri(*jS  be«  ©rofjen 
XII.  243. 

75  KGSA:  R  96,  F  26  E. 

76  8gl.  ftaube,  griebrirf)  ber  ©rofjc  cor  bem  Wusbrud)  be«  fteben« 

jährigen  Kriege*  in  o.  <5t)be(«  $ift.  3eirfd)r.  LV.  425  ff.  unb  LVI. 
404  ff. 

77  Memoires  des  negociations  du  marquis  de  Valori  p.  96. 

"ibidem  p.  112. 

76  Seemann,  $reu&en  III,  460;  KGSA :  Hfta  be«  Stabinet«  Äöntg 

ftriebrid)«  II.  R  96.  ($ot«bam  1754  Slpril  4.  $re«(au  1754  flprit  10, 

$ottbam  1754  «pril  14.) 

80  Seemann,  ̂ reufeen  III.  464. 

81  KGSA:  «fta  be«  Äabtnet«  tönig  frriebrid)«  II.  R  96. 
85  KGSA :  R  46  B.  n.  306,  99a. 

83  Selbmann,  Greußen  III.  658. 

84  KGSA:  9Kinüten  be«  ftabine»  LXII.  124;  LXI.  248;  Atta  be« 

Äabinet«  R  96.  («reSfau  1756,  Sept.  19,  £ebli&  1756,  Sept.  24,  »re«lau 

1756  Oft.  10.) 

8i  Seemann,  Greußen  III.  632. 

86  KGSA:  Hfta  be«  Äabinet*  R  96.  («re«lau  1756  3>e$.  22.) 

87  KGSA:  R  46  B.  n.  196a.    2Betd)en  ®ertt)  ba«  @ef*enf  bei 
»önigS  Ijatte,  lä&t  ein  «ftenftücf  (TOinüten  be«  Äabinet«  LXIII.  252), 

welche«  nidu"  auf  ben  Äbbe  fi*  be,ttet>t,  erfennen;  e«  &eij$t  barin:  „naefcbem 
berietbe  bereit«  ba«  ©d>lefifd)e  Sncolat  gegen  erlegung  oon  500  rttjlr 

jur  Georgen  gaffe  erlitten  fjat." 

88  KGSA:  SBinflten  be«  Sabhut*  LXI.  359,  360. 

89  KGSA:  «rta  be«  Äabinet«  R  96.  («re«lau  1756  $es-  22.) 

90  ibidem.  ̂ ot«bam  1755,  ftebr.  13.) 
91  Oeuvres  de  Frederic  XIX.  40. 

n  ibidem  p.  41. 

w  ibidem  XVIII.  105. 
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M  3a&eler<  Sittcrartfc^er  s)iad)ta6  be$  Äöniglid)  Sßreu&ifdjen  ©eneral- 

fiteutenantS  .  .  .  ©rafen  $enQ*el  0on  Stonnergmarrf  I.  II.  269. 
9S  ibidem. 

H  ibidem  p.  301. 

97  KGSA:  R  96,  39  B. 

w  $er  Bettel  ließt  «od»  ̂ eut  bei  ben  «ften  unb  tjat  fotgenbeti 

SBortlaut:  Cur.  et  protecteur. 

Le  malheur  a  voulu  que  je  me  trouve  arrete,  mais  Dieu  l'a 
voulu  pour  le  bien  du  gTand  pere;  ä  la  suite  I  on  saura  bien  des 

nouvelles  cachees;  envoyez  lui  dire:  les  traitrea  se  trouvent  chez  lui 

et  chez  le  d[uc];  je  m'en  tirerai;  mettez-vous  pas  en  peine;  je  ne 
suis  que  volontaire;  mais  le  duc  esttrahi  dans  tout;  prenez  garde  pour 

Magdebourg;  employez  tout  ami;  süremeut  ils  vont  prendre  par  sur- 

prise  et  trahhon  la  dite  ville. 

Compagnon. 

?luf  ber  SRütffeite  finbeii  fid»  bie  SSorte: 

ä  ma  sortie  je  le  dirai  tout  de  bouche. 

99  Oeuvres  de  Frederic  XIX.  47. 

100  3abeler,  Sitterariföer  3?a#lafe  I.  II.  302. 101  ibidem. 

,M  ibidem  S.  307,  309. 

103  Oeuvres  de  Frederic  XIX.  45 
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105  ibidem  XIX.  47. 

Mfl|&  „On  a  surpris  des  lettres" :  Äofer,  Unterhaltungen  @.  33. 
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111  KGSA:  R  96,  94,  Ccc.  n.  2. 
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1M  KGSA:  Revue  historique  XXVI.  88. 

138  KGSA :  K  365,  L  4,  n.  4. 

1,4  KGSA:  K  365,  L  4,  n.  4. 

,M  KGSA;  K  365,  L  4,  n.  5,  6. 

lMKGSA;  R  46,  B.  n.  136,  6,  n.  i. 

1,7  KGSA;  R  46,  B.  ii.  136,  6,  n.  1.  Thiebault,  Mes  Souvenirs  de 

viugt  ans  de  sejour  ä  Berlin  p.  403,  404.  einer  gütigen  SRitttyeilung  beS 

§errn  ̂ rofeffor  Sofer  ftnb  üon  bem  Slbbe  au$  aJlemotren  abgefafet  morben,  über 

beren  Serbleib  id)  bisher  nidjtt  babe  ermitteln  fönnen;  in  GJlogau  unb  Um« 

gegenb  befinben  fie  ftd)  nidjt  meljr,  ba$  fann  id)  auf  ®ruub  ber  ©rfunbigungen 

behaupten,  roeldfe  ein  lieber  ftreunb  oon  mir,  §err  Ißremier-Steutenant  Älfreb 

©ebf>arb,  ,v  Q.  in  ©logau,  mit  Umfielt  unb  WuSbauer  angefteQt  tjat.  3?ie 

Meinung,  bau  be  $rabeö  ber  SBerfaffer  be3  Abrege  de  l'histoire  ecclesi- 

astique  )ei,  beffen  s-Korrebe  ber  Äöntg  getrieben  ljat  (Oeuvres  de  Vol- 
taire LX1  II.  231),  ift  nur  bann  faltbar,  wenn  man  annehmen  bürfte, 

bafj  ber  Slbbe*  vor  feiner  Äataftrop^e  im  Satjre  1757  ba$  1766  üeröffent« 
lichte  5)ud)  abgefdj(offeu  fyat;  ügl.  audj  Oeuvres  de  Frederic  VII.  p.  XIV 

unb  Qeüex,  griebrid)  S.  185,  Munt.  9. 

1M  KGSA:  R  46,  B.  n.  136,  6  n.  6. 

1W  KGSA :  SRinütcn  be«  f  abinetS  LXXXII.  792. 

150  KGSA:  R  46,  B.  n.  136,  6  n.  3. 

131  KGSA:  R  46,  B.  n.  136,  6  n.  5. 

13SKGSA:  R  46,  B.  n.  136,  6  n.  6. 

153  KGSA:  R  46,  B.  n.  136,  6  n.  8. 
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Unter  ben  grauengeftalten,  bie  für  bic  ©ntwicfelung  be3 

beutfdjen  GeifteSleben«  in  ber  ̂ weiten  .f)älfte  beS  oorigen  3alu*' 

hunbertS  oon  SBebeutung  gewefen  finb  unb  auf  ba8  Schicffal 

ber  ̂ erüorragenbften  Geifter  jener  fttit  beftimmenben  junb  förber» 

liefen  ©influjj  ausgeübt  haben,  fte^t  au  erfter  ©teile  bie  §erjogin 

5lnna  ̂ Imalia  üon  Sachfen»SBeimar,  eine  ber  an$iehenbften  Ge» 

ftalten  afler  Qnten  unb  SBölfer,  eine  grau  öon  weit  auSgebefjnter 

unb  riefgreifenber,  fegenäreicher  SBtrffamfeit  unb  boch  wenig 

heroortretenb,  oiel  genannt  unb  wenig  gefannt,  eine  ©rfdjeinung, 

in  ber  fid)  echte,  ebeifte  SEBeiblichfeit  mit  männlicher  $tyjtrraft 

unb  @ntfd)loffenheit  in  feltenem  Wage  paarte,  unb  bie  burch 

ifjre  fiebensfchicffale  wie  wenige  grauen  ber  Gefliehte  Gelegenheit 

fanb,  bie  ebeln  Gaben,  womit  bie  SRatur  fie  auägeftattet  1)ane, 

aufs  glücflichfte  $u  betätigen. 

28er  fennt  nicht  SEBeimarS  SJcufenfwf,  bie  glän$enben  tarnen 

eitieS  Äarl  Sluguft,  eine«  Goethe,  Söielanb,  £>erber,  Schiller, 

unb  fo  oteler  Sterne,  bie  neben  ihnen  in  befcheibenerem  Glänze 

geftrahtt  Inrien?  Unb  bie  Sonne  bieje*  SternenfreifeS,  oon 

welcher  er  Sicht  unb  SBärme  empfing,  unb  welche  biefe  Sterne 

mit  elementarer  Gewalt  an$og  unb  an  ihre  ©ahn  feffelte,  war 

bie  $>er$ogin  ?lmalia.  Iber  fdwn  lange  bcoor  burd)  fie  bic 

fleine  föefiben*  an  ber  3lm  jum  9tahme  be$  beutfehen  ̂ arnaffcs 

Sammlung.   ».  5.  VII  161.  2*  (665) 
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erhoben  würbe  unb  bic  Q3licfe  SuropaS  auf  fid)  30g,  §atte  fie 

fidj  um  i(jr  Heine«  Sanb  unb  beffen  gauptftabt  unvergängliche 

SBerbtenftc  unb  bie  Siebe  unb  Skreljrung  ihrer  Untertanen 

erworben,  bie  in  ihr  eine  mahre  9Kutter  oerehrten.  2>iefe  SBcr- 

bienfte  finb  um  fo  ̂öt)er  anzufragen,  al«  bie  fterjogin  in 

fchmierigfter  ßeitlage,  mährenb  be$  oerheerenben  fiebenjährigen 

Krieges,  burd)  ben  frühen  Job  ihre«  ©ernaf)!«,  felbft  noch  nicht 

üoUjäfjrig,  in  bie  «ftothmenbigfeit  öerfe&t  mürbe,  bie  SRegentfdjaft 

über  ba«  ferner  bebrängte  Sanb  ju  übernehmen.  2Bie  oiele 

mären  in  gleicher  Sage  in  bumpfe  SJhitljIofigfeh,  in  [ftumpfe 

®leid)güttigfeit  oerfunfen!  Aber  ein  ftarfer  ®eift  molmte  in 

ber  garten  £üHe  biefer  jungen  grau. 

©eboren  am  24.  Oftober  1739  al«  Sodjter  be«  |)erjogä 

Äart  oon  SBraunfdjmeig  unb  einer  ©djmefter  griebridj«  be« 

©ro&en,  hatte  fie  mit  biefem  ihrem  grofjen  Oheim  nicht  nur  bie 

äu&ere  Äehnlichfeit  ber  ®eftcht«züge,  befonber«  ba«  gro&e,  fluge, 

burdjbringenbe  Äuge  gemein,  fonbern  aud)  ben  #elbengeift,  ber 

aus  biefem  luge  fjertiorblt^te,  nidjt  blofj  ba«  ftaat«männifche 

©efchicf,  fonbern  auch  oc«  rc9en  ©i«n  f"r  oag  2Bohre/  ®ute 

unb  ©cf)öne,  für  SBiffenfdjaft,  Statur  unb  Äunft,  ben  fdjarfen, 

fixeren  ©lief,  geiftige  ©röfeen  ju  erfennen,  unb  bie  Energie, 

folche  allen  üBorurtheiten  be«  ©tanbe«  unb  ber  ©tifette  $um 

Xrofc  in  iqre  9Mhe  ju  jiet)en  unb  auf  ben  ihnen  angemeffenen 

Soften  $u  fteflen. 

3h«  eigenen  Singehörigen  hoben  bie  h°hen  ©aBen  ihrer 

$od)ter  nicht  oott  ju  nmrbigen  oerftanben.  3h«  eitern  liebten 

fie  nicht,  fagt  fie  felbft  in  ibren  Aufzeichnungen,  meil  ihnen  ein 

©ofm  enuünfdjter  gemefen  märe,  unb  oermäfjlten  fie,  noch 

fiebgehn  3ahre  alt,  „mie  man  eben  gürftinnen  oermählt".  $och 

erhielt  fie  eine  fehr  forgfältige  @rjiehung.  fleu&erer  ®lan$  unb 

feine  gefeüfchaftliche  unb  Ittterarifdje  Silbung  zeichneten  ben 

üBraunfchmeiger  §of  au«,  unb  fo  hat  Slmalia  bie  Siebe  für  fünfte 
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unb  SBiffenfäaften  gleid)fam  fd)on  mit  ber  ÜRuttermüd)  einge» 

fogen.  fic  nun  bcm  £>er$og  ©rnft  Auguft  ftonftantin  öon 

©adjfen.SBeimar  am  16.  Wl&xi  1756  angetraut  in  it)re  neue 

$eimatf>  folgte,  ba  mar  biefeS  SBetmar  nod)  eine  unbebeutenbe 

Sanbftabt,  bie  uns  eine  feine  ©eobad)terin  beg  meimarifd)en 

Seben«,  bie  Gräfin  Henriette  t>on  (Sgtoffftein,  in  folgeuber  SBeife 

fdnlbert:  „Unmiffenfjeit  unb  Langel  an  geiftigem  Sntereffe 

Ratten  aud)  in  SBeimar  bie  gemöfjnlidjen  fdjlimmen  folgen  nad} 

fid)  gebogen.  Sangemeite  unb  bie  barauä  entfpringenbe  ©udjt 

ju  Äfatfdjereien  Ijerrfdjten  in  ben  Sßerfammlungen  ber  mei« 

marifdjen  tarnen,  öon  melden  fid)  bie  Üttänner,  wie  überall, 

roo  Kultur  unb  Urbanität  ber  Sitten  nod)  nid)t  einfjeimifd)  finb, 

auf 3  ftrengfte  abfonberten,  um  ifjren  brutalen  ßeitoertreiben 

ungefjinbert  nachgeben  ,^u  fönnen.  Wut  ÄmalienS  fd)öpferifd)er 

®eift  unb  i!jr  reiner  ebler  2Biüe  oermodjten  f)ier  Söunber  ju 

tfmn  unb  2fteufd)en  ju  fjumanifiren,  bie  nidjt  ben  geringften 

$rieb  öerfpürten,  fid}  auf  eine  l)öf)ere  ©tufe  ber  ©Übung  ju 

ergeben,  fonbern  fid)  in  ifjrer  moralifdjen  i8efd}ränftf)eit  glürflidj 

fünften."  SBäre  bie  junge  ©ergogin  ein  oermöfjnteS  ßinb  ge 

roefen,  fie  r)ätte  fid)  in  biefen  neuen  $8erf)ältniffen  tief  unglücfttd) 

füfjfen  müffen.  Aber  fie  oerftanb  e$  öon  frür)  auf,  fid)  in  bie 

gegebenen  2krt)äftniffe  ju  jdjitfen  unb  fie  jjugteid)  burd)  bie 

Anlagen  it)re3  ®eifte3  unb  ®emütljeä  nad)  ihrem  23ebürfnifj  ju 

geftalten,  inbem  fie  in  biefelben  einging  unb  fie  oon  innen  heraus 

umbilbete,  ben  ganzen  ©eift  berfelben  bnrd)  bie  mirfenbe  ßtaft 

ihrer  bejmingenben  *ßerföntid)feit  (angfam,  aber  fidjer  unb  ftetig 

erneuerte,  ©o  mürbe  and)  ifjre  @he,  obgleich  nad)  ihrer  Neigung 

nichts  gefragt  morben  mar,  eine  Überaug  gtütflidje,  unb  biefeS 

@Hücf  rourbe  nur  bnrd)  ben  aUjufrühen,  fdmn  nad)  $mei 

3af)ren  erfolgten  $ob  it)reö  ®emaf)l$  gerftört;  ein  ©djlag, 

melier  ber  nod)  nid)t  neunzehnjährigen  SBitme  neben  ber 

©orge  für  bie  ©rjiehung  be3  ©rbprin^en  unb  eine«  noch  5« 
(667) 
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ermartenben  ftinbeä  bic  Saft  ber  Regierung  auf  i^rc  garten 

6d)ultern  legte. 

«ber  fefbft  um  biefe  Soft  mußte  fie  fämpfen.  55er  $erjog 

ftarb  ben  28.  9Kai  1758,  unb  bie  grage  ber  SRegentfdjaft,  bie 

er  burdj  ein  Seftament  $u  fünften  feiner  jungen  SBittoe  ju 

regeln  gefugt  f)atte,  oerurfadjte  gfeict)  $u  Anfang  bie  größten 

©d)ttrierigfeiten.  $enn  ein  faiferlicfteS  $efret  oom  1.  Sluguft 

b.  3-  auf  ba«  ©efucf)  um  SJcunbigfeitSerflärung  ber  £er$ogin 

fprad)  amar  biefe  aüergnäbigft  au8,  ernannte  aber  jugleia^  ben 

ßönig  öon  ̂ olen  als  föirfürften  oon  Saufen  gum  2ttitüormunb 

unb  SanbeSüertuefer,  unb  babei  blieb  e$  trofe  aller  ©egenoor- 

fteflungen  oon  fetten  beS  £er$og8  oon  ©raunfdjtoeig  al«  SSatere 

ber  ̂ ergogin,  roie  oon  feiten  fämtlidjer  fädjfifdjen  Agnaten,  bis 

eS  ben  Jöemü^ungen  be8  ÜJcmifterS  (trafen  93ünau  gelang,  burd) 

freunblicfje  SBermittelung  be«  $openf)agener  |>ofe$  ben  Äönig 

oon  $ofen  $um  SBer^t  auf  bie  SanbeSoermeferei  $u  befttmuen, 

worauf  ein  faiferlid)e8  Zerret  oom  9.  3uli  1759  ber  tn$nrifd)eu 

natje  an  $toan$ig  3a§re  alt  geworbenen  „oertoitroeten  grau 

£er$ogin  bie  alleinige  SSormunbfdjaft  unb  SanbeSabminiftrarion 

of)ne  SluSnatjmc  unb  @infd)ränfung"  übertrug,  freiließ  mit  ber 

gorberung,  baß  bie  meimartfdje  Regierung  in  bem  bamalS 

tuütljenben  fiebenjäfjrigen  Ärieg  eine  entjcfyiebenere  Spaltung  gegen 

Greußen  einnehme.  $)ocf)  mar  bamit  bie  erfte  große  Schmierig« 

feit  ber  rangen  ategentfdjaftSjeit  abgemiefett,  unb  jebe  frembe 

(£inmifd)ung  in  bie  Sachen  beS  meimarifdjen  SanbeS  glücffia^ 

befeitigt. 

$od}  mir  teuren  jurücf  in  bie  erfte  Qtit  be8  SBttroen- 

ftanbeS  ber  #er$ogin.  „Warf)  bem  erften  betäubenben  ©djmera," 

idjreibt  fie  in  iljren  Äufeeidjnungen,  „mar  mir  toie  einem  SItnben. 

ber  auf  einmal  baS  ©efi<f>t  roteber  erhält.  üttein  S3ruber,  meine 

itäcf)ftett  Änoermanbten,  ade  maren  in  Ärieg  oerroicfelt  unb 

erwarben  fic§  ben  größten  föufmt;  man  Ijörte  nichts  als  ben 
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tarnen  93raunfd)toeig,  er  mürbe  befungen  non  greunb  unb  geinb 

uitb  mit  Sorbeeren  betränkt.  $>a«  roecfte  meinen  ©tolj.  Studj 

id)  ftrebte  nad)  föufmt  unb  Sob.  Sag  unb  9Za$t  ftubirte  id) 

mief)  felbft  gu  bilben  unb  mid)  ju  ben  ®ejd)äften  tüchtig  $u 

machen."  SEBeldje  Sfmtfraft  ber  jungen,  oerlaffenen  SBitroe! 

Unb  wie  fdjmierig  mar  ifjre  Sage:  if>r  £er$  unb  if)re  Neigung 

gehörte  ber  <Sad)e  i^rc«  Ofjeim«,  griebrid)«  be«  ©rofeeu,  auf 

beffen  Seite  ifu*  ©ruber  fo  ruljmreidj  fämöfte,  unb  als  SReid)*. 

fürftin  inufjte  fie,  nodj  bap  auf  au«brücflid)en  faiferlidjen 

Söefct)!,  ifyre  Gruppen  jur  9ieid)«armee,  auf  bie  ©eite  feiner 

(Gegner  fteflen.  $)od)  nmfcte  fie  e«  burd)  if)r  fluge«  ©erhalten 

bafym  ju  bringen,  bag  if)r  ßanb  t>on  ber  jfrieg«notf)  öer^ältni§» 

mäfeig  wenig  $u  leiben  t)atte;  ja  fie  oerftanb  burd)  roeife 

©parfamfeit  bie  Littel  ̂ u  erübrigen,  um  in  ben  Saferen  ber 

9?otf)  unb  Sebrängnig  rcict>ltc^e  Unterftüfcungen  an  bie  S3e« 

bürftigen  gemäßen  ju  tonnen.  211«  baf>er  im  grü^ling  be« 

3af)re«  1763  bie  grieben«botfdmft  burdb  bie  fianbe  ging,  ba 

oereinigte  fid)  if)r  treue«  SSolf  in  banfbarer  ©eftnnung  gu  einem 

gfriebenSfeft,  roie  eS  inniger  unb  ̂ erjlic^er  tuof)l  nirgenb«  in 

beutfdjen  Sanben  gefeiert  roorben  ift. 

Seit  bie  Oberüormunbfdjaft  ganj  in  it)re  $änbe  gelegt 

roar,  machte  e«  ftdj  bie  Jper^ogin  jur  Aufgabe,  aud)  mirflid)  bie 

oberfte  Seitung  be«  StaaWroefen«  51t  führen.  3n  einem  Pro 

Memoria  an  ben  Geeinten  SRaih,  oou  fl^ebiger  Dom  8.  @ep. 

tember  1759  fpridjt  fie  e«  au«,  bafj  fie  fid)  für  fdmlbig  erachte, 

nad)  bem  meifen  (Stempel  if)re«  Sßater«  fid)  bie  Wltyt  nicr)t 

Derbriefjen  $u  laffen,  afle«  mit  eigenen  Äugen  ju  feljen  unb  mit 

eigenen  Ofjren  $u  Ijören.  <5ie  fmbe  fid)  feft  üorgenommen, 

fott>or)(  ba«  ©efjeime  ßonfilium  fleijjig  ju  befugen,  al«  aud) 

üon  bem,  roa«  fonften  unb  aufeer  ben  ©effionen  oorfafle,  münb= 

liefen  unb  fdjriftlicfjen  Vortrag  $u  allen  Reiten  roiltig  anjune^men, 

einem  geben  aufmerffame«  ®e$ör  ju  ertfjeüen,  treuer  Liener 

(669) 
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(Sinratf)«  fidj  gu  bebiencn  unb  barauf  $u  refolbiren.  llnb  fte 

füfjrt  bann  [be8  weiteren  auä,  in  weldjer  SEöeife  fic  wünfd)c, 

bag  biegen  iljren  Söeftrebungen  entgegengefommen  werbe.  Breuer 

Liener  <£inratl)8  will  fie  fid)  bebienen.  ©old)e  $u  ftnben,  war 

nun  fd)on  an  ftdj  nidjt  bie  fleinfte  Aufgabe.  £er  ©raf  Sünau, 

beffen  (Stellung  als  ©taatSminifter  mäljrenb  ber  Serfjanbfungen 

über  bie  SRegentfdjaft  fd>on  burd)  fein  SSer^ättniS  als  furfäc^fifc^er 

Untertan  fdjwierig  geworben  war,  unb  beffen  ßtyarafter  ber 

$er$ogtn  unbebingte  guoerläffigfeit  nidjt  gu  oerbürgen  festen, 

empfing  oon  iljr  beutlidje  Qtxtfyen,  bafj  er  iljr  Vertrauen  nidn 

ööHig  genieße,  unb  erhielt  am  13.$e5ember  1759  bie  ̂ Bewilligung 

feines  SlbfdjiebggefudjeS.  ©orfifcenber  be8  ©ef)eimen  Gonfeile 

würbe  ber  wirfltdje  ©efjeime  fRat^  oon  SRfjebiger.  2lber  aud) 

er  unb  ber  ©eljeime  SRatfj  oon  dornte  oermodjten  ftdj  nid>t  auf 

bie  2)auer  baä  Vertrauen  ber  $er$ogin  ju  erhalten.  Sd)on 

bamalä  geigte  bie  junge  grau  if)ren  fixeren  ©lief  in  ber  Be- 

urteilung ber  üftenfdjen,  inbem  fte  ben  britten  GonfeilSratt) 

©reiner  1761  jutn  wirtlichen  ©efjeimratfj  ernannte  unb  bie 

ju  feinem  $obe  im  (September  1772  fid)  ̂ auptfäa^lia^  feine* 

99eiratl)8  in  ihren  9iegierungg^anblungen  bebiente.  3n  ihren 

Slufeeichnungen  fefct  fie  if|m  folgenbeS,  ihre  eigene  SRenfchen. 

fenntnife  unb  ihr  ebleS  §erg  ins  fdjönfte  ßidjt  fefcenbe  (Sfiren- 

benfmal:  „3ch  fanb  enblid)  einen  greunb  mit  aller  ber  greube, 

bie  man  empfinbet,  wenn  man  einen  ©d)a(j  gefunben  hat.  töte 

glüeflid)  unb  frol)  war  ich.  9ftit  greuben  unternehme  ich,  üon 

biefem  et)rmürbigen  Scanne  ju  fprec^en  unb  meine  2)anfbarfeit 

gegen  ilm  ber  ganzen  Sßelt  ju  befennen.  (£r  ̂ ie&  ©reiner,  war 

©eljeimrath  unb  fa§  mit  im  geheimen  (Sonfeil.  (£r  war  nicht 

oon  ben  au&erorbentlichen,  großen  Äöpfen,  aber  ein  gerab  bens 

fenber,  mit  üiel  Vernunft  begabter  ÜJcann.  <£r  fjatte  oon  unten 

auf  gu  bienen  angefangen,  alfo  baß  er  in  ben  ©efdjäften  febr 

woljl  unterrichtet  war  unb  fid)  üiele  Äenntnijj  barin  erworben 

(670) 
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fyatte.  (Sin  feine«  ÖJefüfjl  befeelte  il)n,  al[o  war  er  einer  magren 

greunbfc^aft  ftüjig.  (Jr  war  greunb  feiner  greunbe;  feine 

8eele  war  ju  ebel,  als  baj?  er  fd)meid)eln  fonnte.  2)iefe8  mar 

ber  SWann,  in  beffen  Sinne  idj  mid)  warf;  id)  liebte  ifm  als 

meinen  Sßater.  93on  ifjm  fjabe  id)  bie  2Bat)rt)eit  fennen  unb  fie 

liebgewinnen  fernen/'  —  Meben  unb  nad)  ©reiner  war  eS 

befonber*  noc§  ber  ®ef).  fRat^  unb  fpätere  SOanifter  oon  prüfet), 

ber  üjr  mit  SRatfj  unb        gur  Seite  ftanb. 

SDie  9Regierung8fjanblungen  ber  §er$ogin  erftreeften  fid) 

^umeift  auf  bie  £ebung  ber  2öo§lfafp:t  beä  Sanbe«  burd) 

görberung  be3  Merbaue«,  £anbel3  unb  ©eioerbeflei&e«,  auf 

äRagregeln  jur  $ebung  ber  Sitttidjfeit  unb  Slbftellung  alter 

Ü)n&bräud)e.  Sobann  mar  fie  bebadjt  auf  bie  Sßerfdfönerung 

ber  ̂ auptftabt  unb  if)rer  Umgebungen,  auf  bie  Skrbefferung  ber 

SilbungSanftalten,  bie  Pflege  ber  2Biffenfd)aften  unb  fdjönen 

fünfte,  ber  «ßoefie,  ©djaufpielfunft,  9Hufif  unb  Malerei,  unb 

auf  biefem  ®ebtete  f)at  fie  fid)  bie  bleibenbften  53erbienfte  um 

ba$  ganje  beutfd)e  93olf  ermorben.  3u  ber  ©rfenntnifj,  ba§  bie 

Pflege  ber  geiftigen  Sntereffen,  wenn  audj  ntd)t  unmittelbar 

materieOeu  ©etuinn  bringenb,  ftetS  bie  bauernbften,  reichten  unb 

ebelften  grüdjte  trägt,  tjat  fie  aud)  ber  £>ebung  ber  Unioerfität 

3ena  it)re  roarme  gürforge  $ugeioenbet,  bie  *ßrofefforengef)alte 

oerbeffert,  ba3  fjerjogli^e  9taturalienfabinet  ^ur  ©enu&ung  für 

bie  3roede  ber  Unioerfität  nadj  3ena  oerlegt,  bie  augge$eid}netften 

®elef)rten  borten  berufen  unb  burefj  perfönlidjen  93erfef)r  mit 

folgen  lernenb  unb  lefjrenb,  Jgebenb  unb  nef)menb  ben  ganzen 

®eift  biefer  §od}fc§ule  gehoben. 

9?eben  biefer  gürforge  für  ba£  allgemeine  2Bof)l  lag  ber 

$er$ogin  ganj  befonberS  bie  forgfältige  unb  $ioerfmä&ige  (£r« 

äiefmng  itjrer  beiben  €>öf)ne,  gumal  beS  ©rbprinjen  ftarl  Sluguft 

am  §er$en,  ber,  mit  bem  gleichen  aufgefdjloffenen  €>inn  für 

alles  §d)öne  unb  @ble  begabt  wie  feine  Butter,  ba«  oon  ifjr 
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begonnene  SSerf  einft  weiter  führen  foQtc.  ̂ amentltc^  war  ei 

it)r  babei  ein  Anliegen,  btefe  (Srjiehung  im  ©egenja|  ju  bem 

bamalS  an  ben  beutfdjen  §öfen  §errfcf)enben  franjöfirenben 

SBefen  in  echt  beutfdjem  ©eifte,  im  ©egenfajj  $u  ber  tyerrfdjenben 

Unnatur  in  einer  möglichft  naturgemäßen  Söeife  zu  geftalten. 

Qum  (Sr^iefjer  mürbe  fc^on  1762  ber  junge  ©raf  (Suftach  oon 

© örfc  berufen.  SDie  Herzogin  »erfolgte  ben  ©ang  ber  Erziehung 

mit  ber  theilnehmenbften  Aufmerffamfeit,  lieg  fty  nicht  blog 

oon  Seit  zu  geit  ausführliche  Berichte  erftatten,  fonbern  wohnte 

auch  oft  perfönlid)  bem  Unterricht  an.  (Einer  ber  bebeutunaS« 

üoUften  Schritte  aber,  nicht  nur  für  bie  weitere  geiftige  flu*, 

bifbuug  bee  Erbprinzen,  fonbern  für  baS  ganje  geiftige  Seben 

am  meimarifchen  £>ofe,  unb  uon  ben  weittragenbfteu  golgen  für 

bie  gange  beutfehe  Sitteratur  mar  bie  ̂ Berufung  SBielanbs 

Zum  fiehrer  be3  Erbprinzen  im  grü^ja^r  1772.  Äart  Auguft 

ftanb  bamal«  im  fünfzehnten  Seben8jaf)r  unb  griebrid)  ber 

©rofje  hotte  fich  furz  juoor  nach  einer  Begegnung  mit  bem 

hochbegabten  ©ro&neffen  über  ihn  baliiit  geäußert,  er  habe  noch 

niemals  einen  jungen  SEenfchen  oon  biefem  Atter  gefehen,  ber 

Zu  jo  großen  Hoffnungen  berechtige. 

£ie  Aufgabe,  einen  foldjen  burch  Stellung  unb  burch  ©aben 

be«  ©eifteS  unb  beS  ̂ erzeug  gleidj  ausgezeichneten  Süngling  ,;n 

unterrichten,  mugte  einem  Panne  roie  SBielanb,  ber  fich  f cf^on 

feit  feinem  Bürger  Aufenthalt  fo  oiel  mit  fragen  ber  (5r. 

jiehung  befdjäftigt  h^tte,  höchft  banfbar  erfcheinen.  @r  mar 

bamalS  ̂ rofeffor  in  Erfurt  unb  ̂ ntte  oor  furjem  einen  Vornan 

oeröffentlicht:  $)er  golbene  Spiegel  ober  ©efdnchte  ber  Könige 

oon  Sdjefchian,  ber  allgemeines  Auffehen  erregt  hatte.  Er  t)attc 

fich  barin  bie  Aufgabe  gefteflt,  in  orientalifcher  Emfleibung  ben 

Regenten  feiner  Qeit  einen  Spiegel  oorjuhalten  unb  ihnen  burch 

ben  Üttunb  beS  Weifen  SRathgeberS  $anifchmenb  2efjren  über 

bie  befte  SRegierungSform  unb  über  bie  richtige  Erziehung 
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fünftiger  £errjcher  ju  erteilen,  8uf  einem  .§ofbalI  in  SBeimar 

unterhielt  fid)  bie  £er$ogin  lebhaft  mit  ihm  über  biefeS  Surf) 

unb  bie  barin  behanbelten  fragen,  unb  al$  ihr  SEBielanb  nachher 

feine  Änftchteii  über  *ßrin$ener$iehung  nodj  in  einer  befonberen 

$enffchrift  eingehenb  barlegte,  richtete  fie  an  ilm  bie  Anfrage, 

ob  er  nidjt  fiuft  ̂ ätte,  ber  $)anifchmenb  ifn*e8  ©rftgeborenen 

$u  werben,  ©o  fam  2öielanb  1772  nach  SBeimar  unb  oofl- 

enbete  bie  Erziehung  beä  Erbprinzen  in  brei  Stohren  jur  ooQften 

.gufriebenfjeit  ber  .f>er$ogin  unb  gum  SSohle  feines  fürftlichen 

Högling«  unb  be3  meimarifcf)en  SanbeS,  ba$  fid)  unter  beffen 

langer  Regierung  oon  1775  big  1828  ber  glücf tieften  Sertyütniffe 

erfreute. 

üftit  Söielanb  mar  ber  erfte  ber  beutfdjen  Dieter  in 

SBeimar  eingebogen,  bereu  ruhmreiches  Söirfen  ber  Keinen 

|>auptftabt  fo  unvergänglichen  föuhm  t>erlief)en  hat.  Söielanb 

mar  bei  £ofe  ein  faft  täglicher  ©aft,  unb  ber  perfönlidp 

3$ecfehr  mit  bem  geiftreicfjen,  roifcigen,  lebhaften  unb  babei  gut« 

müßigen  SRonne  mürbe  ber  §erjogin  balb  $u  einem  uneut= 

be^rli^en  ©ebürfnig.  SS  entfpann  ftdj  *mifchen  Seiben  für  if)r 

gangeS  fieben  ein  auf  gegenfeitiger  ̂ ocfjjdjä&ung  berut)enbe$ 

oertrauteS  ̂ 5rcunbfc^aftöt>erf)ä£tni6,  mie  e3  faum  je  fo  rein  unb 

ungetrübt  gmifc^en  einer  gürfrin  unb  einem  au«  einfachen, 

bürgerlichen  SBerljältniffen  ̂ roorgegangenen  Üttanne  beftanben 

hat.  $er  £erjogin  fyat  and)  SBielanb,  ber  fo  menig  eigentliche 

fiieber  gebietet,  mie  fein  $roeiter  beutfcher  dichter,  in  be« 

geifterten  (befangen  gefjulbigt,  in  benen  er  fie  unter  bem  Hainen 

Olympia,  alfo  alä  (Sötterfönigin  feierte,  mie  fie  benn  in  ber 

2hat,  auch  nachbem  ihr  ©ohn  bie  Regierung  felbft  übernommen 

hatte,  bie  Königin  unb  bie  €>eele  biefeS  OtympS  erlauchter 

©eifler  geblieben  ift. 

Schon  oor  SöielanbS  Eintritt  in  SBeimar  hatte  oie 

■peraogin  eine  Einrichtung  getroffen,  bie  für  ba$  beutfche 
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Sweater  oon  größter  SBichtigfeit  war.  ©te  ̂ attc  im  föeftben** 

fchloffe  eine  ©djaubühne  jura  unentgeltlichen  SBefudp  bes 

^ublifum«  ou«  ihren  ̂ rioatmttteln  eingerichtet.  $a8  wollte 

etwas  fjei&en  in  jenen  3eiten,  m  °ie  ©djaufpielfunft  noch  in 

geringer  Sichtung  ftanb,  wo  bie  beften  ©chaufpieler  noch  für 

ÜJcenfc^en  untergeorbneten  SRangeS  galten,  flomöbianten  tytfaw 

unb  ohne  feften  ©ifr  umher^iehenb  ihre  Stüde  eben  fo 

lange  \\un  beften  gaben,  als  fie  eine  erträgliche  Einnahme 

fanben.  §oftheater  als  fefte  Einrichtungen  gab  e$  bamal«  noch 

nicht.  @3  ift  bejeidmenb  für  bie  bamaligen  Hnfdwuungen,  bafj 

eine  berartige  ̂ roteftion  be$  ©cr)aufpieln?cfen8  buref)  einen  $of, 

wie  fie  bamalS  bie  ̂ er^ogtn  bemfelben  angebeihen  ließ,  beinahe 

einer  förmlichen  Rechtfertigung  beburfte.  ©o  fchrieb  SSielanb 

in  feinem  Seutfdjen  SWerfur  1773:  „2öo  foflte  e«  weniger  üou= 

nöthen  fein,  ba8  Zutatet  gegen  ungerechte  SBerurtheifongen  $u 

oertfjeibigen,  als  an  bem  Orte,  wo  ich  oicfcS  f c^rciBc ?  2>er 

Sdmfc,  ben  eine  burd)  $eift  unb  $erj  erhabene  gürftin  bem 

beutfehen  Sweater  in  inrer  Reftbenjftabt  angebeihen  lägt;  bie 

Talente  unb  ©itten  ber  ̂ auptföc^ltc^ften  ̂ erfonen,  aus  welchen 

bie  ̂ iefige  ©chaufpielergejellfehaft  befteht;  bie  gute  ÄuSwa&l 

ber  ©tücfe,  welche  unter  ber  €berauffid)t  be3  |)ofe$  felbft  ge- 

troffen wirb;  ber  Grifer,  welcher  ben  Unternehmer  unb  bie 

©lieber  feiner  ©efeUfchaft  befeelt,  ba3  ganje  3nftitut  ber  9*oli. 

fommenheit  immer  näher  $u  bringen,  —  ade«  ba«  macht  ben 

bloßen  ©ebanfen  unmöglich,  bafj  Semanb  unter  uns  fich  ein« 

faden  laffen  fotlte,  93Itfee  oon  Kolophonium  unb  SBärlappen 

auf  eine  foldje  ©chaubühne  log^ufchleubem.  Ueberjeugt,  ba§ 

ein  wohlgeorbnete«  Ztyattx  nicht  wenig  beitrage,  bie  begriffe, 

bie  ©epnnungen,  ben  ©efdjmad  unb  bie  (Bitten  eines  $olfe* 

unoermerft  ju  oerbeffern  unb  ju  oerfd)önern,  begnügt  fich  °if 

§erjogin.?Regentin  nicht,  ihrem  $ofe  burch  baSfelbe  bie  an« 

ftänbigfte  Unterhaltung,  ben  «ßerfonen  oon  ©efdjäften  bie  ebelfte (674) 
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(£r()olung  oon  ihren  Ämtaarbeiten  unb  ber  müßigen  klaffe 

oon  Einwohnern  bcn  unfcf)äblichften  3citö«rtre^  Su  oerf  Raffen; 

fie  wollte  auch,  ba&  bie  unteren  tlaffen  oon  einer  öffentlichen 

©emüthSergöfcung,  bie  zugleich  für  biefelben  eine  Schule  guter 

(Sitten  unb  tugenbljafter  Empfinbungen  ift,  mdjt  auägefdjtoffen 

fein  füllten.  Unb  fo  genießt  SBcimar  eine*  SJorjug«,  ben  e$ 

mit  $anf  ju  erfennen  Urfache  ̂ at,  unb  beffen  feine  anbere 

Stabt  in  Eeutfchlanb  fid)  rühmen  fann:  ein  beutjehe« 

©djaufpiel  $u  haben,  welches  3ebermann  breimal  in  ber  2Bod)e 

unentgeltlich  befugen  barf." 

flutf)  bie  hohe  Sebeutung  biefer  Einrichtung  für  bie  Ent» 

micfelung  ber  bramatifchen  *ßoefie  in  2)eutfchlanb  roeiß  SBielanb 

treffenb  $u  fd)ilbern,  wenn  er  fortfährt:  „2)te  ganze  Nation 

nimmt  in  gewiffem  Sttafje  Vinttietl  baran.  Tie  Talente  ber 

©djaufpieler  oerüollfommnen  fich  bei  einem  folgen  Snftitute 

ebenfo  unerwartet,  wie  ber  ®efct)macf  ber  ßufchauer;  ™$  unb 

noch  wirb  bie  ©efeflfehaft  um  fo  auäerlefener,  je  mehr  jeber 

vorzügliche  ©djaufpieler  fich  oa$  ®lüct  münfehen  mufj,  ber« 

felben  anzugehören;  bie  dichter  felbft  werben  aufgeforbert, 

für  ein  Ztyattx  zu  arbeiten,  welche«  ihnen  für  eine  oortreffliche 

Aufführung  ihrer  ©tücfe  33ürge  ift.  $er  ©ebanfe  begeiftert 

fie:  jum  Vergnügen  einer  gürftin  gu  arbeiten,  beren  Seifall 

mehr  ift,  als  ber  (Spheufranz,  ber  ben  ©ieger  in  ben  griednfehen 

2)ichterfpielen  frönte;  bie  beutfehe  Sitteratur,  ber  ©efdjmacf  unb 

ber  föuhm  ber  Nation  gewinnt  babei  oon  allen  ©eiten,  unb 

§lmalien8  9^ame  wirb  in  ben  Sahrbüchern  bereinft  unter  ben 

Tanten  derjenigen  h^roorglönjen,  Welche  burch  Siebe  unb  *8e» 

fdjüfcung  ber  SBiffenfdmften  unb  ftunft  oerbient  f)aben,  ben 

SBohlthätern  beS  3Renfcf)engefchlecht$  beigezählt  zu  werben." 

Unb  SBielanb  hat  hiermit  fein  SBort  gu  oiel  gefagt.  Er  felbft, 

beffen  Stärfe  nicht  im  ©ebiete  ber  bramatifchen  Sßoefie  lag,  f>o* 

für  biefe  83ühne  einige  ©ingfpiele  gefd)rieben,  unb  feine  Sil cefte 
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war  eigentlich  in  ber  $f)at  bic  crftc  ernfthafte  beutfd)e  Oper. 

Unb  ba&  ooflenbS  in  ben  folgenben  3ahr$ehnten,  jumal  unter 

©oeu)e$  ßeitung  baS  oon  Amalia  begrünbete  roetmarifc^e 

X^eoter  eine  SJcufteranftalt  in  $)eutfchlanb  war,  auf  ber  bie 

ÜJfeifterwerte  ©oettjeS  unb  Schillers  aum  erftenmal  unb  in  cor» 

trefflicher  Aufführung  in  Scene  gingen,  ift  weltbefannt. 

Aber  baS  Xtyatn  war  nicht  bie  einzige  Unterhaltung  be* 

£ofe$.  Amalia  wollte  bie  ©efeHjdjaft  $u  ihrer  $>öhe  empor- 

iietjen,  inbem  fie  es  nicht  oerfchmähte,  aud)  $u  ihr  t>inab 

jufteigen.  Unb  fo  bilbcte  ihr  §of  ba  1b  ben  SJtittelpunft  aller 

ebteren  ©efefligfeit  beä  weimartfchenS  fiebenS  unb  Amalie  bie 

Seele  aller  ebleren  ©enüffe.  Ate  marme  Verehrerin  unb 

Äennerin  ber  Sftufif  forgte  fie  nicht  nur  für  mufifalifche  Auf» 

führungen,  fonbern  ba  fie  auch  Srennbin  ber  h^teren 

2an$funft  war,  fo  vereinigte  fich  auf  ihre  SBeranftaltung  bie 

©efellfchaft  SSeimarS  ju  manch  frö^licftem  Üfta3fenfefte  im 

Saafe  beS  föathhaufeS,  wobei  bie  ©erjogin  felbft  bie  lieben*, 

würbigfte  ©efellfchafterin  machte,  ohne  ihrer  Stürbe  ba« 

2)cutbefte  ju  oergeben.  Sebermann,  ber  mit  ihr  befannt  $u 

werben  ba§  ©lütf  hatte,  war  oon  ihrem  ungewöhnlich  reichen 

©eifi,  oon  ber  Anmuth  ihres  SBejenS  entlieft  unb  bemühte 

fich,  ihr  mit  feineu  beften  ©abeu  $u  fmloige«-  Sie  felbft 

aber  oerftanb  e$  meifterhaft,  fich  mxi  einem  ftreis  oon  SJeänneTn 

unb  grauen  gu  umgeben,  bie  biejein  ihrem  Söefen  entsprachen, 

unb  ma«  fie  in  SBeimar  felbft  nicht  fanb,  au§  ber  gerne 

heranziehen. 

80  würbe  1774  Subwig  oon  tinebel  als  Selker  ifjreS 

^weiten  SohneS  beS  s$rinjen  Shmfronrin,  nach  Weimar  gejogen, 

ein  2Jcann  oon  jartem,  poetifetjem  $emütr)e,  oon  h°her  ®e» 

gabung  unb  eblem  Charafter,  ber  gleich  Bielanb  auch  «fl4 

Votlenbung  feiner  erateherifdjen  ̂ hätigfeit  eines  ber  geiftooüften 

unb  beliebteften  ©lieber  beS  weimarifchen  &reijeS  geblieben  ift. 
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2$on  roeimarifct)en  ?{be(8f  anritten  begegnen  und  in  biefem 

tfreife  befonber*  bie  tarnen  oon  ©örfc,  oon  Söifrfeben,  oon 

gritfet),  oon  Sct)arbt,  oon  Stein,  oon  ©infiebel,  oon  @öct> 

Raufen,  oon  Secfenborff,  oon  $alb  u.  H.  m.    (Sin  buret) • 

Schönheit,  Anmute),  ®eift  unb  ©emüth  b,eroorragenbed  gräulein 

oon  Starbt  rourbe  fdjon  mit  fechzefm  Sauren,  1757,  aU  §ofbame 

in  bie  Umgebung  ber  Herzogin  berufen.  @«  ift  bie  berühmte, 

1764  mit  bem  ©offtaHmeifter  oon  Stein  oerefjelüfye  $h«rlotte 

oon  Stein,  bie  buret)  ir)re  ibeale  greunbfcr)aft  mit  ©oetfje, 

buret)  i^r  reine«,  oftne  Söeifpiet  bafter)enbe«  2iebe«oerhältnife  ju 

biefem  jungen  geuergeift  beffen  ÜJht|"e  geroorben  unb  unauf. 
mild)  mit  feinem  großen  dornen  oerbunben  ift.  Später 

bilbete  befonber«  ba«  etroa«  oerroact)fene,  aber  geiftretcfje,  roi^ige, 

oon  2Jcancf)en  wegen  feiner  fdjarfen  Sunge  gefurchtere,  aber 

feelengute  gräutein  üuife  oon  @ö Raufen,  gewöhnlich 

2r)"3nelbe  unb  fetjerzhaft  unb  oertraulich  Slmfel  genannt,  bie 

unzertrennliche  Begleiterin  ber  Herzogin  big  an  if)r  Seben«enbe. 

(£tn  fernere«  Unglüd  betraf  ben  §of  im  9)cat  1774  buret) 

ben  93ranb  be«  herzoglichen  Schlöffe«,  ba«,  burch  einen  ©li&ftraf)l 

ent^ünbet,  in  furzer  3eit  oöflig  eingeäfchert  rourbe.  ̂ ierburch 

tourbe  nicht  nur  für  ben  Augenbltcf  bie  $ofbüt)ne,  fonbem  auch 

eine  9)cenge  roerthooller  Oegenftänbe,  befonber«  $unfttoerfe  Der* 

nichtet.  2)er  erfte  Sßerluft  mar  balb  mieber  erfe|t,  ber  le&tere 

bot  in  ben  folgenben  3ar)rzehnten  oiele  53eran(affung,  mit 

Äünftlern  unb  ftunftfennern  ju  oerfehren,  unb  fo  würbe  jene« 

Unglücf  hinmieberum  bie*  OueUe  mannigfachen  ®enuffe«  unb 

reicher  fünftlerifcher  Anregungen.  Der  Sctjlofjbau  mürbe 

roährenb  ber  9iegentjct)aft  nicht  mehr  in  Angriff  genommen, 

fonbem  erft  foäter  unter  @oett)e«  oerftänbni&oofler  9)?itroirfung 

tangfam,  aber  planooH  unb  mit  ®efcr)macf  aufgeführt.  SBorerft 

fiebelte  bie  herzogliche  Samilie  auf«  Sanb  unb  bann  in  ba« 

urfprünglicr)  zu  anberen  groeefen  erbaute,  jefct  oorläufig  zur 1677) 
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9tefibenj  eingerichtete  gürftenfmu«  über.  £te  $er$ogin  Amalia 

ober  machte  oon  bem  Anerbieten  be«  ®et).  9lat^ed  oon  gritfd) 

©ebrauc^  unb  bejog  befjen  erft  1767  erbaute«  #au«,  welche« 

benn  auch  alä  fogenannte«  2Bitthum«palai«  bi«  $u  ihrem  lobe 

i^rc  trauliche  Sßohnung  geblieben  ift. 

9hm  rücfte  aber  mit2ttad)t  bie3eit  ber  $ofl  jährigfeit  be«(£rb« 

prin^en  heran,  ©ine  £er$en«angelegenheit  war  ber  ̂ erjogin  bie 

Vermählung  ihre«  ©ofme«.  SRoch  gegen  (£ube  be«  3ahre«  1774 

fdncfte  fte  ihre  beiben  ©ohne  in  Begleitung  ihrer  (£r$ieher 

©örfc  unb  Shtebel  auf  Reifen,  um  fid)  in  ber  SÖelt  umjufehen; 

in«befonbere  foflte  Äarl  Auguft  bie  ̂ rin^c  ff  in  fiuife  oon 

Reffen. $armftabt  fennen  lernen,  bie  U)m  feine  SRutter  jur 

ßeben«gefährtin  au«erfehen  hatte.  $iejelbe  fyelt  fidj  bamal«  in 

Marternde  auf,  wo  gerabe  and]  ftlopftocf  tu  eilte.  Staxl 

Auguft,  bem  e«  eben  noch  nicht  fein*  eilte,  in  ben  §afen  ber 

@l)e  einzulaufen,  empfing  bod)  oon  ber  ihm  beftimmten  $rin. 

Seffin  einen  fo  üorü)eilhaften  unb  nachhaltigen  ©inbruef,  bafj  er 

fich  £ur  t)ot)cn  greube  feiner  Butter  fdjon  nach  wenigen  Xagen 

mit  ihr  oerlobte.  2)ie  Vermählung  fottte  jeboch  erft  nach  bem 

^Regierungsantritt  im  ©erbft  1775  erfolgen. 

©in  faum  minber  bebeutung«oofle«  ©rgebnijj  biefer  Steife 

mar  Marl  Auguft«  SBefanntfchaft  mit  ©oetlje.  tiefer,  ber  eben 

bamal«  gan$  $eutjchlanb  burch  feine  Seiben  be«  jungen 

SBerther«  in  Aufregung  unb  ©ewunberung  oetfefet  hatte,  mürbe 

auf  ber  ̂ unreife  in  granffurt  aufgefucht  unb  gemann  fofort  ba« 

|>er$  be«  ©rbprinjen,  ber  ihn  auf«  bringenbfte  $u  einem  SBefudj 

in  SSeimar  einlub.  Auf  ber  SRücfreife  oon  $ari«,  welche*  ba« 

fefcte  9ieife$iel  ber  Sßrinjen  gemefen  mar,  traf  ber  ©rbprinj 

nochmal«  mit  öJoethe  in  $arl«ruhe  ̂ ufammen,  unb  als  ba«  3ahr 

barauf  $arl  Auguft  feine  QJattin  heimführte,  ftattete  ba«  junge 

s$aar  bem  dichter  abermal«  einen  SBefud)  in  granffurt 

ab,  worauf  im  9cooember  ®oethe  nach  ©eimar  überfiebelte,  um 

(«78) 
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eS  nie  roieber  gu  uerlaffen.  60  Ijatte  $arl  Sluguft  in  bem. 

felben  3taf)re  feine  Se&enSgefäljrtin  unb  feinen  treneften  iieben^ 

fäfjrten  gefunben. 

Slm  3.  ©eptember  1775,  bem  ©eburtgtage  tarl  HuguftS, 

mit  bem  er  baS  adjtjefmte  SebenSjafjr  oollenbete,  übergab  bie 

^er^ogin-^egentin  ifjrem  ©ofme  bie  3u9ef  oer  Regierung  unb 

$og  fid)  in  i^ren  SBitmenfifc  gurücf.  &ber  it)re  SRoHe  mar 

bamit  nod)  lange  nict)t  auägefpielt.  Sin  bem  jungen  |>ofe 

begann  nun  für  einige  3taf)re  jenes  tolle  ©enietreiben,  bie  luftige 

3eit  oon  SBeimar,  bie  im  übrigen  3>eutfdjlanb  bebenflidjeS 

Slopffdjütteln  erregte  unb  fllopftorf  311  einer  falbungäooflen  ©r« 

mafmung  an  ®oetf)e  oeranla&te,  bie  biefer  aber  gemeffen  juriut 

wieg.  2Rit  Siecht,  benn  bie  ernfte  Arbeit  im  amtlichen  23eruf 

uub  in  bid)terifd)cr  Xljätigfeit  fehlte  bei  ad  biefem  luftigen 

treiben  nid)t.  2luct)  bie  .gerjogin  9)httter  üerjdjmätyte  e8  nicfjt, 

an  biefem  unge^mungenen  Weiteren  Seben  t^eiljune^men.  Sind) 

ftanb  fie  in  ber  SBIütfje  if)rer  3a§re,  unb  Jjatte  fie  fdjon  als 

junge  SSitroe  bie  3JMfjigung  unb  93efonnenl)eit  einer  gereiften 

3rrau  bemiefen  unb  unbefümmert  um  SßorurtfjeÜe  unb  SS  er« 

leumbungSfudjt,  felbft  ein  ftarfer  ©eift,  bie  au3ge$eid)netften 

©eifter  ber  $t\t  an  fid)  gebogen  unb  bei  aflem  (Srnft,  mit  bem 

fie  ifjre  Aufgabe  erfaßte,  bodj  audj  eblen  geiftigen  ©enüffen  unb 

froren  geften  fid)  uid)t  entzogen,  fo  anberte  fid)  biefeS  befounene, 

fixere  Sßerijalten  audj  je&t  nidjt.  $)iefelbe  ÄTugrjeit  unb  $f)atfraft, 

bie  fie  al«  SRegentin  an  ben  $ag  gelegt  Ijatte,  bewies  fte  aud) 

jefct,  inbem  fte  fid)  fortan  entfdjieben  jeber  (£inmifdning  in  bie 

SRegierungStfjätigfeit  ifjreä  8otme3  enthielt  unb  bafür  um  fo 

eifriger  ber  Pflege  i&rer  geiftigen  Sntereffen  oblag.  $er  ©orgen 

ber  Regierung  enthoben,  roibmete  fie  jefct  erft  red)t  itjre  2Äufje 

einem  Weiteren  pljilofopljifdjen  SebenSgenuffe.  SKidjt  in  eitlem, 

nichtigem  3^itöcrtreib;  fonbern  fjeitere  ©efefligfeit  im  perfönlid)en 

Sammlung.   ».  $5.  VII.  161.  2  (07«»: 
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SJerfe&r  mit  $>id)tern,  ©ele§rteu  unb  Äünftlern  medjfelte  in 

fdjönem  9ftafjc  mit  Der  Pflege  if)rer  SieblingSfünfte,  ber  $oefie, 

ber  SDfufif  unb  bcr  äRalerei,  bic  burd)  fie  audj  fernerhin  fcic 

eifrigftc  görberung  fanben. 

SImalia  mar  felbft  eine  getiefte  Üttalerin,  eine  begeifterte 

unb  üerftäubniBOolle  SBerefjrerin  ber  üttufif  unb  oerfolgte  alle 

@rfd)einuugen  ber  Sitteratur  mit  regftem  ̂ ntereffe.  3bje 

Neigung  sur  9)iufif  mar  mel)r  als  eine  bloße  Stebfjaberei;  fie 

fomponirte  aud)  felber  unb  §at  u.  a.  ®oeÜ)eg  ©ingfpiel  ©rmin 

unb  (Sfmire  in  SWufif  gefegt,  unb  in  biefer  Äompofition  fam 

ba3  ©tücf  in  Sßeimar  jur  Aufführung.  3m  3taf)re  1776  mürbe 

burd)  ©oetfje-l  SSermittelung  bie  berühmte  Corona  ©d)  röter 

alä  $of«  unb  ftammerjängerin  ber  $cr$ogin  nadj  Söeimar 

berufen,  eine  grau  oon  f eltener  |©d)önl)eit  unb  Änmutb  ber 

@rfd)einung,  oom  f)öd)ften  mufifalifd)en  unb  fd)aufpielerifcf}cn 

Talent,  in  ber  baS  meimarifd)e  Xrjeater  erft  biejenige  htnftlerifdje 

ttraft  geroann,  bie  e3  auf  jeine  nod)  ̂ öftere  Stufe  $u  heben 

oermodjte.  Aber  bejonberer  ©unft  erfreuten  fid)  bei  ber  $>er^ogin 

bie  $au«muftf  unb  tl)eatralifd)e  Aufführungen  im  engften  Greife, 

trafen  mufifliebenbe  93efud)e  bei  ibr  ein,  fo  mar  be$  SftuficirenS 

fein  (Snbe.  So  fdjreibt  S53ielanb  an  ben  oor  furjem  roieber 

abgereiften  ÄriegSratf)  Wcxd  in  $)armftabt  am  1.  Auguft  1779: 

„$on  ber  burchlaud)tigften  Anna  Amalia  meifc  id)  feit  deiner 

Abreife  nichts,  als  ba§  fie  bie  ganje  $t\t  UDer  °ie  ©räfin 

Söernftorff  unb  Söobe  bei  fid)  gehabt  unb  fid)  töte  baissee  in 

bie  9Kufif  geftürn  alfo  bergeftalt,  baft  tranj  mit  nod)  ein  paar 

tfammermuficiS  feit  Drei  Söodjen  in  Ettersburg  refibiren  unb 

ba  geflimpert,  gegeigt,  geblafen  unb  gepfiffen  wirb,  ba&  bie 

lieben  (Sngelcfyeu  im  Gimmel  if)re  greube  baran  fyabcn  möchten. 

Sl^o^l  ber  guten  grau,  bag  fie  tour  ä  tour  biefer  an^altenben 

fiieb^aberei  für  3Kufen  unb  fünfte  fähig  ift."  Unb  auch  bie 

$>er$ogin  feIöft  fd)rieb  ben  anbern  $ag  an  9)iercf  über  btefe 

(680) 
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froren  Xage  in  Ettersburg  einen  launigen  Bericht,  au8  beut 

mir  entnehmen,  ba&  biefc  fröhliche  ®efeHfd)aft  fid)  auch  fletfeig 

mit  Xfjeaterfpielen  unterhielt,  wobei  bic  h°hc  grau  fid)  nicht 

für  ju  Ijod)  hielt,  felber  mitspielen. 

Stire  fünftlerifd)en  unb  litterarifchen  Steigungen  brauten 

bie  ̂ erjogin  in  bauernbe  freuitbfchaftlidje  Beziehungen  nameni« 

lic^  gu  bem  oben  genannten  üftcref.  $)iejer  mar  ein  ÜManu 

oon  ungemein  fcharfem  fritif  d)eu  Berftanb,  treffenbem  Urtt)et( 

unb  gejunbem  ®efchmacf,  ber  fdjon  früh  mit  (Stoetze  befannt 

geroorben  mar  unb  auf  bieten  burch  fd)onung3lofe  Beurteilung 

feiner"1 3ugenbtoerfe,  mie  anbererfeitS  burd)  Aufmunterung  eine 

heilfame  Söirfung  ausgeübt  ̂ atte.  2luf  einer  SReife  in  bie 

9)<ain-  unb  SRfjeingegenben  im  3afn*e  1778,  auf  ber  auch  mit 

©oetfjeS  ©Item  bie  perfönfiche  S8efanutfct)aft  gemadjt  umrbe, 

hatte  bie  ̂ erjogin  ben  SRaitn,  berühr  burch  ®oethe  fchon  fo 

oortheiltjaft  befannt  mar,  aufgefudjt  unb  fo  oiel  Sntereffe  für 

ihn  gewonnen,  ba&  ftc  ihn  gerne  nach  SBeimar  gebogen  ̂ ätte. 

l'iefe  fich  auch  biefer  SBunfdj  nicht  oermirflichen,  fo  fnüpfte  bod) 

ein  regelmäßiger  Briefroed)jel  unb  ein  Befud)  SHercfS  in  SGBeimar 

im  barauffolgenben  3ahrei°^c  Banbe  ber  gfreunbfdjaft  enger. 

9)iercf  mar  ber  §er^ogin  befonberS  lieb  unb  mertf)  burch  fein 

iBerftäubnif^  für,  unb  burch  feine  auggebreitete  ftenntnif?  oon 

tunftmerfen;  ihn  fragt^fiejum  föath  unb  bittet  ihn  um  35er- 

mittelung  beim  Slnfauf  oon  Statuen,  ©emälben  unb  (Stichen; 

mit  ihm  unterhält  fie  fich  auc§  9ern  "Der  °*e  neneftc  Sitteratur. 

Ueberau  jeigt  fie  fich  für  feine  Bemühungen  Irlich  banfbar 

unb  oerfehrt  mit  ihm  auf  bem  gufj  einer  auf  mahrer  SBertfi. 

fchäjmng  beruhenben  greunbfehaft. 

®urch  ihre  Siebe  jur  Malerei  trat  Slmalia  aud)  in  ein 

freunbfchaftlicheS  Berhättni&  gu  einer  «Reihe  oon  ßünftlern. 

trau«,  ber  meimarifche  Hofmaler,  mu&te  ihr  bei  ihren  mancherlei 

Ueberrafchungen  für  ihre  greunbe  behülflich  fein;  meit  höher 2*  (6H1) 
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als  Äünftler  ftanben  ber  Seidiger  Oefer  unb  ber  fpäter  in 

Statten  ihren  fünfttertf^cn  ftath  bilbenbe  SEifc^bcin.  (5§c  fic 

tiefen  jungen  Äünftler  fennen  lernte,  mar  eS  befonberS  ber  alte 

Cefer,  geboren  ju  sßrefjburg  1712,  in  bem  fic  nicht  nur  ben 

töünftler,  fonbern  auch  ben  SRenfchen  fcfjdfcte  unb  liebte  unb  ben 

fie  immer  oon  Qeit  ̂ u  Qtit  mieber  gu  fid)  einlub.  Unb  Oefer 

mar  auch  mirflict)  ein  trefflicher  üflenfeh  unb  ein  bei  ber  ba« 

maligen  Hrmuth  $)eutfchlanbs  an  grofjen  Äünftlern  ̂ ertjor« 

ragenber,  namentlich  als  Sefjrer  oerbienter  SKaler.  2Rit  SBeimar 

mar  er  fct)on  1758  befanni  gemorben,  bod)  merben  feine  S8e- 

jiehungen  gu  biefer  ©tabt  erft  häufigere  unb  engere  feit  ©oethe* 

Eintritt.  2luf  ®oetf)eS  fünftlerifche  ©ntmitfelung  unb  «m 

fdjauungen  ̂ atte  er  fdjon  mäljrenb  beffen  Seipjiger  ©tubienjeit, 

mo  ber  ftrebenbe  Süngling  nid)t  nur  als  ©djüler,  fonbern  ald 

£auSfreunb  bei  ihm  auS>  unb  einging,  einen  beftimmenben  ©influjj 

gemonnen  burdj  ben  §inmeiS  auf  Söiucfelmamt  unb  bie  flafftfche 

©d)ünf)eit  ber  anttfen  Äunfi,  auf  (Sinfnlt  unb  fülle  ®röfee  als 

Obeal  ber  ©djönheit.  2Rit  bem  Regierungsantritt  ftarl  SluguftS 

mürbe  er  in  SBeimar  ein  häufiger  unb  gern  gefefjener  ®aft, 

namentlich  als  öeirath  in  ben  fiinftlerifdjen  ©eftrebungen  ber 

genialen  greunbe,  unb  babei  trat  er  aud)  ber  funftliebenben 

.gerjogin^utter  näher.  25iefe  lub  tf)n  1776  nad)  SBeimar  ein, 

um  einige  gimmer  beS  SBitthumSualaiS,  baS  28ofm«,  baS  Deal ■■, 

baS  9Jcufifiimraer  unb  ben  ßonaertfaal  mit  $ecfengemälben 

in  fchmütfen,  bie  noch  ̂ eute  jeben  ©efue^er  biefeS  benfroürbigen 

£aufeS  erfreuen.  1780  mar  er  ̂ meiraal  in  SBeimar  jur  grojjen 

greube  ÄmaliaS,  bie  an  SÄercf  aus  (Ettersburg  am  6.  3uli 

fd)rieb:  „$)er  alte  Oefer  ift  Ijier  bei  mir  gemefen.  (Sr  ̂ at  mir 

mieber  herrliche  ihinftfadjen  mitgebracht,  roieber  einen  SRengS, 

beffen  Schönheit  nicht  $u  befctjreiben  ift.  2Jceine  Siebe  $u  ber 

ßeicfyenfnnft  ift  noch  immer  gleich  ftarf."  Unb  SBielanb 

berichtet  über  benfetben  JBefueh  OeferS  gleichfalls  an  afleref 
(682) 
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(10.  Äuguft):  „$ie  ̂ erjogin,  $eine  unoeränberliche  ̂ atrona, 

hat  Oefern  einige  Seit  bei  fid)  gehabt,  unb  aeidmet  in  ihrer 

neuen  camera  obscura  oon  Sonnen«  Aufgang  bis  ju  Sonnen* 

Untergang."  3m  September  beSfelben  SafjreS  folgte  Oefer  einer 

erneuten  ©inlabung  ber  ̂ erjogin  nach  Slmenau,  um  i§r  bei 

ihren  malerifd)en  Söeftrebungen  befjülflkh  ju  fein.  Unb  faft 

alljährlich  toieberljolen  fidt>  nun  feine  93efud;e,  unb  alles  ift 

feine«  fiobeS  ooll.  3m  Oftober  1782  fam  er  pm  Geburtstag 

ber  $er$ogin.  Sie  fdjreibt  barüber  an  Shtebel:  „ÜBein  alter 

Oefer  ift  Ijier  gemefen  unb  mar  fo  galant,  baß  er  ju  meinem 

Geburtstage  fam  unb  oiele  fdjöne  Gaben  mitbrachte;  id)  ̂ abe 

ir)ii  lange  nicht  fo  oergnügt  uub  fo  gut  gefefjeu,  roie  biefeS  9ttal." 

Unb  bie  „unartige"  Goea^f)aufen  berietet  an  benfelben  greunb 

in  ihrer  luftigen  SSeife:  „28ir  benfen  fleißig,  fefjr  fleißig  an 

Sie,  ber  alte  Oefer  erjagt  ®efct)icr)ten  oon  3l)nen.  $)er  ̂ er^ogiu 

haben  Sie  burcr)  ben  tßaßabio  [ein  SBerf  über  Strcf)itcfturj 

große  greube  gemacht;  id)  wollte,  Sie  mären  babei,  menn  bor 

alle  Oefer,  mit  ber  SBrifle  auf  ber  9ßafe,  bem  S3uct)  gegenüber 

fißt  unb  feine  (Srfcheinungen  [?]  barüber  beutet."  2)er  oben 

ermähnten,  oon  Oefer  mitgebrachten  Gaben  finb  noch  manche  in 

ben  Scfjlöffem  ber  ßerjogin  $u  fet)en.  3m  gäcrjeräimmer  in 

Siefurt  3.  93.  befinben  fid)  $roei  reijenbe  oon  Oefer  bemalte 

gäd)er,  unb  im  Sßohnflimmer  beS  SÖitthumSpalaiS  ein  aller 

liebfteS  fleineS  Oelbilb,  ein  netfenbeS  Räbchen  barftellenb.  3m 

3af)r  1784  benufcte  bie  §erjogin  bie  ̂ lntrjefenr)eit  OeferS  ju 

einer  finnigen  Nachfeier  oon  Goethes  Geburtstag  im  tyaxl  ju 

Xiefurt.  „SlbenbS  mar  3üumination,"  fdjreibt  ßnebel  au  feine 

Schroefter.  „Oefer  r)atte  ba^u  ein  r)crrlicl)eö  XranSparent  gemalt, 

tuo  fid)  3ugcnb  unb  Genie  über  einem  5tftar  bie  gänbe  geben 

unb  mit  ber  gacfel  bie  glamme  beS  SlltarS  anfteefen.  Oben 

faf)  man  in  Olioenfrän$en  Goethes  unb  §erberS  Silhouetten. 

Oefer  ließ  in  bem  gegenüber  ettuaS  erhaben  liegenbeu  £öl$d)en 
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einige  Üieifigbüfdjel  an$ünben,  ma3  eine  f)errtid)e  (£r(eucf>tung 

gab,  sumal  ba  er  einige  grofce  giguren  in  gorm  oon  ©tatuen, 

bie  er  baju  gemalt  Ijatte,  fyineinfefcen  lieg"  [nömlicf)  in  baä 

®e!jöfy].  ©o  mufjte  bie  ̂ er^ogin  immer  etmaS  ©tnnreicfyeä  in 

©jene  ju  fefcen  unb  bie  richtigen  Gräfte  bafür  jn  gewinnen. 

2>abei  mar  Oefer  ein  fiterer  ©efelljcfjafter,  ber  burcf)  feine 

brolligen  unb  anfd)aulid)en  (5r$äljfangen  bie  Vlbenbe  in  Tiefurt 

trefflief)  jn  mürjen  unb  ju  fürten  oerftanb.  Qum  legten  sJKaIe 

erfdjien  er  in  Tiefurt  im  ©ommer  1785  af3  @aft  ber  §er$ogin, 

bie  über  if)r  gemütf)lid)eg  ßufammenleben  mit  bem  treuen  SUten 

am  29.  Stuguft  an  greunb  2Jcercf  berietet:  „Unterbefjen,  baß 

©ie  unb  faft  alles  oon  t)ier  biefen  ©ommer  Ijerumfa^märmten, 

l)aue  idj  midj  in  mein  fleine8  Siefurt  aurüefgejogen,  unb  meine 

©efeflfcfjaft  mar  ber  alte  ̂ rofeffor  Cefer  oon  fiei^ig,  ber  fünf 

2Bod)en  bei  mir  molmte,  unb  bet;  bem  (Sinem,  aud)  beü  bem 

unfreunblidjften  Söetter,  momit  uns  biefer  ©ommer  f)eimfu$t, 

feine  ©tunbe  ju  lang  mirb."  —  ©o  ferjen  mir  bieder jogin 

in  anregenbem  Umgang  mit  ebetn  unb  tüchtigen  2Kenfd)en  oon 

naf)  unb  fern  if)re  SRufce  mit  ben  ebelften  8efcf)äftigungen  be* 

©eifteS  geme&en.  OeferS  23efud)e  blieben  oon  nun  an  au3.  $enn 

im  folgenben  Safjre  oerfiel  bie  ̂ erjogin  in  Leine  Jfdjmerc 

5franfl)eit,  üon  ber  fie  ficfi  uur  langfam  erholte,  unb  bann 

unternahm  fie  1788  eine  9fteife  in  baS  erfef)nte  Sanb  ,ber 

Äunft,  oon  ber  fie  erft  1790  mieber  jurücffefjrte. 

2)ocf)  über  fünften  unb  SBiffenfdjaften  oergafe  Slmalia 

uiemalS  bie  Sftatur.  $)afj  ein  ungejroungener,  freier  Statur- 

genuf?  allein  ober  in  fröfjlidjer  ©efeßfd)aft  if)r  ein  Seben«. 

bebürfnifj,  bafe  if>r  Seben  auf  ben  fianbfjäufern,  jumal  in 

(Ettersburg  oft  bas  reinfte  253 a  1  b leben  mar,  oon  bem  enge 

©eelen  mannen  ßlatfcf)  ju  berieten  mu&ten,  ift  au8  managen 

9Zact)rtc^ten  $u  erfeljen.  Obmoljl  fie  meifi  uub  felber  fdjreibt, 

„ba&  bie  ©cf)lof}«(StterSburgifd)e  Nation  nic^t  in  bem  beften 
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@erüd)t  ift",  miü  fie  „fich  bodj  fein  d^menti  geben",  unb  maS 

boxt  üorging,  fann  and)  bie  heu*e  ̂ Befeuchtung  ber  0>tefd)id)te 

ertragen.  $)er  frittlid)e  ©öttiger  weife  u.  a.  311  berieten,  fie 

fei  einmal  felb  ad)t  oon  Tiefurt  auf  einem  §eumagen  nad) 

Sennftäbt  gefahren;  i)aibm$$  fei  ein  ©emittcr  ausgebrochen, 

„bie  |>er$ogin  unb  irjre  .gofbamen  waren  fommerhaft  angezogen, 

SBtefanb  gab  ir)r  feineu  Ueberrocf,  in  Üenuftabt  mufjte  grau 

tum  fiüncfer  §emben  unb  ©arbcrobe  fourniren".  2)aS  mar 

freiücr)  »och  bamaligen  Segriffen  etmaS  Unerhörte« ,  aber  borf) 

nichts  SlrgeS.  3n  Ettersburg,  er^lt  üööttiger  mc;ter,  f)abe  bie 

^crjogui  eine  mahre  3*9eunerlt,irt^fc^)aft  9efuhrt  ('):  Äomöbie 

bei  gacfelfchein  im  Söalbe.  „SBobe  [fpielte  bie  erfte  Violine, 

(Jinftebel  baS  SBiofonceflo.  $ie  'jchöuften  Cuartette  tjon 

93occartni  mürben  abgepachtet  (!),  ber  immer  bienftfertige 

Secfenborff  fomponirte  unb  oerfiftcirte,  maS  man  haben  moHte." 

Sööttiger  freilich,  ber  baS  berichtet,  hotte  nach  ©oetfjeS  SluSfprud) 

bie  menig  beneibenSroerthe  ©abe,  JaKeS  gu  uerfrafcen,  unb  fo 

fat>  er  in  biefem  ungezwungenen  geben,  baS  er  nur  üom 

$örenfagen  fannte,  unb  baS^nur  bie  natürliche  ©egenmirfung 

beS  gefunben  unb  naturmüchfigen  SßefenS  aufgemecfter  ©eifter 

gegen  ben  fteifen4|@tifetten^uang  beS  bamatS  anbermeitig  üblichen 

&oflebenS  roar,reine  Serirrung  auSgelaffener  ßöpfe.  3n  einem 

gan$  anberen  Sichte  erfcheint  biefeS  SBalbleben  in  Ettersburg, 

wenn  [mir  anbere,  mafjgebenbe  (Stimmen  SBetheifigter  barüöer 

hören,  ©o  fingt  SBielanb  jutn  fünfunbbrei&igften  ©eburtStag 

ber  ̂ erjogin  (1774): 

So^l  bir,  bie  in  bem  SBeifjraudtfreije 

2)er  (frbengötter  ntd)t  ben  $o!*en  Sinn  oerfor 

gür  grrci^eit  unb  Statur,  nad)  alter  beutfdjer  (Bitte 

<Sid)  einen  SBalb  $um  föufjefifr  erfor 

Unb  in  ber  mooäbebcdten  fcütte, 

SBenn  tief  im  näd)t(id)  ftummen  $ain 

Äm  offnen  #erb  bie  ljeifge  ̂ flamme  tobert, 

@td)  gtudttd)  fö^tt  unb  nid)»  »om  ©djidfat  fobert. 
(685) 
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$cS  SBalbeS  ©eifter  feh'n  bcn  ungewohnten  S<hein 
SKmgäum  bie  hohen  ©u^en  roet&en 

Unb  nähern  freunblidj  fid)  unb  ̂ etBcn 

SBifltommen  bi(h  in  ihrem  ftillen  SReic^. 

®ir  fpüren  fie  balb  letzten  Hebeln  gleich 

Um  ̂ albbeftra^Itc  Srfen  (aufd^en, 

Söalb  über  unS  burd)  I)ofje  ©tpfel  raufchen. 

(Sin  leifed  ©raueu  fchfeidjt  um  unfre  53ru ft, 

S)od)  ftört  e3  nid)t  —  erhöht  nur  unfre  fiuft. 

SSir  fingen  —  um  bid)  Ijer  im  Greife 

©clagert  —  nacf)  ber  frönen  Seife, 

2>ie  bir,  Qtnmpia.  bte  SRufen  eingehaucht, 

„3aöbenä  Schmer^  bei  ihreö  Dohren  Älagen" 
Unb  füllen  unfer  $er$  im  SBufen  iiüficr  fliegen, 

SH$  jefet  ber  §crb  in  trüberm  3*uer  raucht 

Unb  fpätc  ©terne,  bie  burch  fchmarje  SBipfel  Winten, 

Un3  in  bie  93urg  jurücf  &u  unfern  3cflcn  roinfen. 

$)aS  flingt  bod)  gait^  anberg,  als  33öttiger8  fjämifcfyer 

93erid)t.  SRüdfef)r  $ur  9catur,  reines  SKenfdjentfjum  mar  bamalS 

ber  Sfhtf,  ber  burd)  ba$  junge  $)eutfd)lanb  ging,  'unb  biefem 

föuf  folgte,  feine  £eit  üerftefjenb  tuie  fein  ameiter,  ber  gan$e 

roeimarifdje  §of.    $a$  jeigt  er  aud)  in  feiner  Ueberminbung 

ber  ©tanbe0üorurtf)ctle,  in  feinem  ungezwungenen  SBerfeljr  mit 

guten  9ttenfcfjen  bürgerlichen  ©tanbe£. 

@in  gfänaenbeS  ©eifpiel  Neroon  ift  inSbefonbere  nod)  ba* 

freunbf(4aftiid)e  SBer^ältniß  StmaliaS  ju  grau  &ja,  ber  SWutter 

®oetf}e$.  @3  genügt  if)r  nid)t,  biefelbe  auf  iljrer  Steife  an  ben 

Ütfjein  1778  &u  befugen,  wa3  ja  audj  anbere  gürften  unb 

gürftinnen  traten,  fonbern  biefer  23efud)  tft  ber  Ausflug  eine« 

®efüf)l3  ber  greunbfdjaft,  wie  fie  aud)  in  bem  oon  nun  an  fid) 

entfpinnenben  93rtefruect)fel  ber  beiben  grauen,  ber  erft  vor 

wenigen  Safjren  üerüffentlidjt  morben  tft,  in  bem  SluStaufd)  ber 

®efül)le,  ber  ©rlebniffe,  in  ber  €>penbe  tum  allerlei  freunb« 

iidjen  öefd>eufeu  fid)  auSfpridjt.    $a  banft  grau  9tatf)  ber 

t^euerften  gürftin  für  afle  erzeigte  ®uabe  unb  Siebe,  preift  fid) 

felig  in  bem  Umgang  einer  gürftin,  „bie  bte  äRcnftyen  liebt, 

Digitized  by  Google 



26 

StyreS  h<%«  ©tanbe«  fiel)  fo  entäußert,  Sicr)  herabläßt,  unb 

mirb  mie  unfer  einer",  unb  glittet  if)r  immer  üoöe«  §er$  in 

aß  ber  ̂ armlofen  ©efprädjigfeit ,  9totürftd)fett  unb  gefunben 

93eurtheilung  ber  9ttenjrf)en  unb  ber  $)inge  au«,  bie  bie  Butter 

©oethe«  oor  Saujenben  ihre«  ©efchtedjte«  öorau«  hüt-  Unb  bte 

^er^ogin  berietet  itu*  über  ba«  treiben  unb  bie  (Srfolge  it)re« 

^>ätfct)ell)an«  —  fo  nannte  man  ©oetfje,  ben  Siebling  «Her  — 

ober  fie  ftellt  ficr)  fdjeqenb  tief  unter  bie  SHcrjtermutter,  bei  ber 

„große  ©eifter,  Propheten,  ©enien  u.  bgl.  beherbergt  werben", 

fökft  if)r  auch  wofy  ©emälbe,  üftufif  atien ,  93üct)er  ober  gar 

fetbftgefertigte  ©trumpf bänber,  all  ba«  immer  nicf)t  in  ber 

SBeife  aHergnäbigfter  £erablaffung,  fonbeni  mie  eine  greunbin 

mit  einer  gleidjgeftetlten  greunbin  üerfefjrt.  Söafyrfjaft  föftlidj 

ift  g.  53.  ber  »rief  au«  Tiefurt,  ben  13.  3uli  1781  : 

,,2Ba«  fou*  ich  3h"en  fd)reiben,  Siebfte  grau  «ja!  nad)bem 

fie  mit  Äatyfer,  ©r^er^ogen,  gürften  unb  allen  Seufef  ftet)  her- 

umgetrieben haben,  roa«  fan  3§nen  roohl  meiter  intereffireu? 

roenn  ich  Shnen  fdmn  fagen  motte,  baß  ich  *)ier  in 

benen  Rannen  oon  Siefurth  recht  oergnügt  lebe,  fo  mürbe  ba« 

gar  ttein  unb  geringe  in  ben  Ohren  ber  grau  «ja  Hingen ; 

aud)  fönte  ich  erjagen  oaß  oer  üief  (beliebte  $err  ©ofm  Söolff, 

©ejunb  unb  mohl  ift,  baß  er  in  Ilmenau  auf  eine  Comissiou 

geroefen  unb  baneben  noch  otterlen  Weine  Excurtions  gemacht 

unb  oergnügt  unb  ©efuub  miebergefommen  ift  aber  bie«  ift 

alles  3U  geringe  für  3fm«t  man  muß  au«  bem  hohen  gg  mit 

3hue"  fpreerjen,  aber  Ieiber  bet)  un«  pafirt  gar  nicht«,  fogar 

fein  au«Iänbifche«  Zfytv  gehet  burch  Weimar  gefdjioeige  ben  ein 

Lanier.  —  $od)  mein  §er§  fagt  mir  baß  grau  «ja,  ben 

allem  ©aubium  grau  «ja  geblieben,  baß  fie  bodj  feinoärt« 

93litfe  ootl  Siebe  unb  greunbfdjaft  auf  bie  Entfernten  gemorffen 

hat,  unb  emig  bie  Siebe  gute  Butter  ift  unb  bleiben  mirb 

«menl 
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$)a3  gräulein  Xufnelbe  überfdjierft  3tjnen  Ijier  ein  Ißortefeuil 

meiere«  fic  mit  eigener  ̂ o^en  $aitb  oerfertiget  l)at,  unb  Damit 

idj  nid)t  gan$  Ief)r  ausgebe  fo  fdjietfe  id)  3()nen  Siebe  Butter 

ein  paar  ©trumpfbänber  bie  id)  aud)  felbft  gabricirt  Ijabe;  i$ 

fjoffe  Siebe  9Hutter,  baf?  Sie  menigftenS  barau«  erfeljen  tute 

fleißig  mir  an  Sie  benefen. 

«Bleiben  ©ie  immer  bie  Siebe  9)httter  foraie  icf>  eraig 

fetm  merbe  Sljre  raafjre  greunbin 

Slmalia." 

3Ru&  man  nidjt  eine  fold)e  Sörteff  Treiber  in  lieb  gerainnen? 

liebte  fie,  alles  wetteiferte,  ifn*  [eine  Siebe  unb  SBerefnunig 

burrf)  ba$  33efte,  raa*  3ebe3  bieten  oermodjte,  funb  $u  tt)uu. 

@in  ©eifpiel  Neroon  unter  melen  ift  jene  SBei^nac^tgüber« 

rafdjung,  bie  ifn*  ©oetf)e  mit  einigen  JJreunben  im  3af)re  1781 

bereitete.  25ie  $er$ogin,  treibt  er,  ̂ atte  bie  ©emoljnfjeit  ein» 

geführt,  ba§  fic  allen  «ßerfonen  i^re*  ftteifeS  ju  SBeifjnadjten 

einen  ̂ eiligen  (£f)rift  befeueren  liefe,  wobei  e8  aud)  an  allerlei 

Redereien  nidjt  fehlte.  2Beil)nad)ten  1781  nun  braute 

(Stoetze  im  herein  mit  jraet  Änberen  ber  ̂ erjogin  eine  @abe 

bar,  bie  nid)t$  Geringeres  barfteflte,  als  bie  beutfdje  Sitteratur 

ber  näd)ftt?ergangenen  3a§re  in  einem  ©d)er$bilbe.  lieber  biefen 

(SJegenftanb  mar  fo  üiel  gefprodjen,  geftritten  uub  gemeint 

morben,  bafj  fid)  manche«  9?edifd)e  raof)l  aufammenfaffen  lie§ 

unb  ba$  gttftxtute  in  einem  ©übe  aufstellen  möglidj  mar. 

nteui  raurbe  nad)  ®oet§e8  ©rfinbung  unb  (Sutmurf  üon  £of» 

maier  ÄrauS  eine  grojje  ÄquareHjeic^nung  ausgeführt,  non 

®oetfje  aber  ein  ©ebidjt  gefdjrieben,  meiere«  bie  bunten  unb 

feltfamen  ©eftalten  einigermaßen  erflären  foflte.  SS  führte 

ben  Xitel  „$)aS  Üteuefte  au«  punberSmeilern".  $aS  SBilb 

raurbe  am  ßfjriftabenb  unter  einer  £ülle  aufgeteilt,  ein  SRarft« 

fdjreier  trat  ein,  begleitet  öon  einem  $anSraurft,  Ijielt  eine 
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fur$e  $lnfprad)e  an  bie  §er$ogin,  entljüütc  bann  baS  23ilb  mib 

trug  ba3  ®ebid)t  bagu  cor,  mäljrenb  ber  .JanSrourft  mit  einer 

^ritfdje  bie  einzelnen  ®egenftänbe  bezeichnete,  wie  fie  an  bie 

föeif)e  famen.  2Bof)I  füllten  fid)  oon  ben  Slnmefenben  mandie 

burd)  ben  ©djer^  getroffen,  bodj  Ijatte  ©oetfje  barin  and)  fid) 

jelbft  nid)t  gefdpnt.  ©r  mar  bargefteüt  als  $)id)ter  ber  Seiben 

beS  jungen  2Sertf)er§,  mie  er  ben  Seidjnam  beä  Ungtücflid)eu 

auf  bem  dürfen  bat)erfdjleppt,  an  ber  ©pifce  einer  ganzen 

©d)ar  fcrjtDermüt^iger  Sunggefellen  unb  ̂ ungfräuleiu,  bie  auf 

Ijofjen  Stangen  3$ollmonbe  unb  brennenbe  §er$en  tragen  unb 

bem  23eijpiele  28ertf)er3  $it  folgen  bereit  erfdjeinen.  2)ie  über- 

triebenen £lopftocfüercf)rer  unb  'Crflärer,  ber  ©öttinger  <paiu, 

bie  ©türmer  uub  Oranger  ber  ©enieperiobe  mit  ifpren 

ungeftümen  Straf  tauäbrüdjen,  bie  $Ritterromanfcf)reiber,  ber 

„Obenfdmntng",  bieSdumb»  unb  ©djunblitteratur*  —  alle  be« 

famen  i^ren  Sreff.  3)er  treffliche  ßritifer  2Kercf  mar  oben  auf 

bem  2)ad)e  be«  £aufe8  ber  grau  $ritif,  in  bem  bie  Sinen  bie 

bucr^änblerifdjen  2Baren  in  ©tücfe  reiben,  bie  Ruberen  mit 

ber  @Ke  meffen  unb  mieber  Hnbere  auf  ber  2Bage  mögen,  bar- 

gefieüt  in  ber  grünbltdtften  2lrt  litterarifc^er  Sfritif:  er  Köpft 

bie  ftaubigen  Kleiber  ber  Sitteraten  au§.  Sßielanbg  Xeutfd)er 

2)ierfur,  bie  bebeutenbfte  litterarifdje  SKonatSfdprift  jener  ,8eit, 

mar  üertreten  burd)  ben  auf  riefigen  ©teilen  ein|)erfd)reitenben 

©ötterboten,  bem  feine  (Segner  bie  Steigen  abjufägen  bemül)t 

finb,  um  tfm  herunter  ju  friegen,  boer): 

Sergebens  fägft  bu.  tfyöric^t  finb! 

$ie  ©teilen  mie  er  unfterblid)  finb. 

@s  fdiaut  ju  ifjm  ein  grofcer  &auf 

SBon  mancherlei  ©eronnbrern  auf. 

S)o#  biejen  $acf,  fo  ferner  unb  grofj, 

  SBirb  er  moty  fämerlid)  jemals  tos. 

•  3ur  nötigeren  (Srflärung  einiger  ©teilen  biefeS  ©ebidjte«  mirb 

Dom  «erfafier  bemnädrft  ein  «uffafc  in  ©euffertS  »iertelja^rSi^rift  für 

Sitteraturgefdjidjte  eridjeinen. 
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2Rit  lejjterem  tuar  auf  ben  oft  fc^r  ftauen  Slbfafc  ber 

äettfärift  geftid)ett,  bod)  braute  ©oetfje  feinem  »ruber  SBiefanb 

zugleich  eine  gartfinnige  §utbigung  bar,  inbem  er  über  bem 

Sßerfur  einen  (Sngel  mit  einem  fiilienftengel  unb  äorbeerfranj 

fchroeben  tiefe.  SBilb  unb  ©ebtdjt  fanben  ben  lebhaften  Seifaß 

ber  ©erjogin  unb  nod)  heute  hängt  jene«  in  einem  3immer  bes 

Srfjlögc^eng  Xiefurt,  noch  ̂ eute  ift  e8  ein  lehrreiche«  $)enfmal 

fomofjt  ber  ̂ Beurteilung  ber  jeitgenöffifchen  fittteratur  burcr)  ben 

roeimarifchen  $rei8,  als  auch  be3  h°*)en  SerftänbniffeS  ber 

$erjogin  für  biefe«  ©ebiet,  wie  ber  feinen  2trt  beS  ©cherjeä 

unb  ber  geiftreicfjen  Unterhaltung,  bie  an  SlmaliaS  §ofe  beliebt 

mar  unb  ihr  felbft  baS  grö&te  Vergnügen  bereitete. 

SBie  auch  bie  $er$ogin  ifjrerfeits  ihren  Verehrern  immer 

neue  SBemeife  ihrer  §ulb  unb  greunbfdjaft  ju  geben  loujjte, 

baöon  ̂ aben  mir  oben  fchon  ein  Seifpier  angeführt,  ©o  lieft 

fie  auc^  1782  im  fog.  £of)fjö%*d)en  im  ©chloggarten  $u  Tiefurt 

bie  lüften  ihrer  brei  großen  dichter  auf  [teilen,  bie  fie  „ihre 

©enien"  nennt,  unb  bie  ©ocfel  mit  finnigen  3nf ct)riften  Oer» 

feljen.  Unter  einem  ftatttic^en  Saum  nat)e  an  ber  fanft  oorüber» 

raufdjenben  3fm  ftefjt  noch  r)eute  ein  fteinerner  Xifdj  mit  groei 

©teinbänfen,  etnft  ein  Sieblingäplag  SBielaub«,  baneben  erbebt 

fid)  auf  hohem  ©ocfel  bie  JBüfte  be8  dichter«  ber  ©ra$ien, 

ihre«  oertrauten  SBielanb,  unb  ber  ©orfel  trägt  folgenbe  für 

biefen  „gemeinen  $la&"  oon  ©oetfje  gebicfjtete  ̂ nfchrift: 

SBenn      ben  «Heiden  bet  ttompfjen.  bie  eine  ©tonbnatfjt  berfornmett, 

3id)  bie  ®ra,ven  fjeimlid)  oon  bem  Dtttmpua  gcjeUen, 

$>ier  belaufest  fie  ber  Eidjter  unb  bört  bie  idjönen  ©cforädje, 

Sietyt  bem  fetteren  Sans  i^ter  Stetuegungen  ju. 

ffial  ber  Gimmel  §errli<fieg  fjat,  voai  glücfltdj  bie  @rbc 

3tei$enbe$  fyeroorbringt,  erfdjeint  bem  n>ad)cnben  Xräumer, 

£ann  erjäljtt  er^  ben  'Stufen,  unb  baß  bie  Ölötter  nicf)t  jürnen, 
Sefyren  ifjn  bie  flttufeu  bcicfjeiben  ©efjcimnifie  ipredjen. 

©o(d)e  fwlbiguugen  brachte  ?Imalia  ihren  ©enien  bar. 

s^ber  immer  fam  neben  bem  (Srnft  auch  bex  ©djerj  $u  feinem 
(6'JO) 
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Dollen  iRedjt.  2>er  rege  unb  anregenbe  ©eift  ber  ©erjogin 

erfanb  im  3al)re  1781  ein  neue«  SDcittel  nnfciger  unb  geift» 

reicher  Untergattung  burd)  öegrünbung  be«  $tefurter 

SournaU*  @«  war  ba«  eine  nur  tjanbfdnriftltd)  geführte  unb 

nur  für  einen  engen  Ärei«  beftiramte  3eitfdjrift,  auf  bie  fid) 

bie  CSingeroeifyten  burd)  SBe^a^ung  eine«  ©olbgulben«  ober 

burd)  gefd)riebene«  Sßapier  (b.  fj.  burd)  eigene  Beiträge) 

abonniren  tonnten.  2)ie  Beiträge  erfdjienen  ofme  9?amen«= 

nennung  ber  SBerfaffer.  Da«  Unternehmen  machte  ber  ©er^ogm 

oiel  greube.  In  grau  9iatr>  fd)rieb  fie  am  23.  Dlooember  1781 : 

„SGBielanb  wirb  Sfmen  ein  gan$  paquet  oon  $iefurf)ter 

Journals  fdnden,  e«  ift  ein  fleiner  ©pa&  ben  id)  mir  biefen 

Sommer  gemacht  fyabe  unb  ber  fo  gut  reussiret  fjat  ba&  e« 

uod)  jefc  continuiret  mirb;  oielleid)t  wirb  e«  3f)nen  audj 

einige  gute  @tunben  madjen.  5)ie  Serfaffer  ftnb  #ätfd}elljan$, 

Söietanb,  Berber,  ftnebel,  Äammertjer  ©edenborff  unb  ©infiebel. 

Der  grau  SRätfjin  weltberühmte  Äennerfdjaft  wirb  ifjr  leicht 

bie  (Stüde  oon  jeben  Hutor  erraten  laffen."  Unb  an  9Jcerd 

fdjreibt  fie  um  biefelbe  ßeit  (6.  ftooember  1781)  mit  93e$ug  auf 

ba«  9camen«gef)eimni&  ber  Sßerf affer:  ,,$)iefe«  Inoogmto  r>at 

feine  föftlidjen  SBor^uge  unb  tarnt  unter  biefem  Hantel  auch 

nodj  juweilen  etwa«  2Jcepf)iftopf)eiifd)e«  ben  9Mdjften  jur  (5r* 

bauung  mit  untergeben/'  Sorte,  bie  fo  red)t  beutlict)  bie  greube 

ber  |)erjogin  am  rücf^alttofen  Äu«(pred)en  ber  ̂ erjen«« 

meinungen,  an  Ijarmfofer  Rederei  unb  mieber  an  fdjonung«- 

lofer  ftritif  ertennen  laffen. 

Huf  ba«  bisherige  bewegte  £eben  folgten  aHmäf)lid)  in  ben 

adliger  3al)ren  ruhigere  3*iten.  ©oetf)e  ri&  fid)  1786  au« 

ben  if)m  al«  Dieter  unb  SJcenfd)  brüdenb  geworbenen  93er- 

fjältniffen  auf  gwei  Safjre  lo«  burd)  (eine  löngft  geplante  fReifc 

*  SReueftenS  ift  biefe*  Journal  al$  ©anb  7  ber  Schriften  ber  (Stoetze- 
@ciellid)aft  tyerautyeflebeit  roorben- 
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natf)  Italien,  unb  e3  mürbe  eine  $eit  fong  red;t  ftille  am 

meimariftfjen  §ofe.  3)ennodj  übte  SBeimar  als  §eimftätte  ber 

crften  beutfdjen  $)id)ter  ungefcr)n)äd)t  feine  9tn5ief)ung8fraft  auf 

emporftrebenbe  ©eifter.  §atte  e3  bod)  bamalS  SBielanb  burd) 

feinen,  wenn  audj  oiel  angegriffenen,  Seutfdjen  3Kerfur 

eigentlich  jum  SWittefpunft  beutfdjer  fiitteratur  unb  2)id)tung 

gemalt.  Unb  fo  jog  e3  audj  ben  jungen  <3cf)  iiier  mädjtig 

bortf)in.  (£r  fefcte  namentlich  große  Hoffnungen  auf  eine 

nähere  Söefauntfa^aft  mit  SBielanb,  unb  biefer  empfing  feinen 

£anb3manu  auf3  freunblichfte  unb  entgegenfommcnbfte.  ©ine 

iUorfteflung  bei  ber  £jeräogin«9Jcutter  fonnte  bei  beren  reger 

£  teilnähme  an  ber  beutjdjen  ̂ oefie  unb  bei  ihrem  oertrauten 

Ükrhältniß  $u  SBielanb  nid)t  ausbleiben.  Um  27.  3uli  1787 

folgte  ©c^ifler  in  Segleitung  2Bielanb3  einer  ©inlabung  nach 

Siefurt.  £er  ©mpfaug  oon  feiten  ber  Herzogin  mar  feljr 

freunblid)  unb  frei  oon  allem  3«emomefl,  unD  mm  ®duüer 

nid)t  fofort  in  bie  allgemeine  Setuunberuug  ber  gürftin  mit 

einftimmte,  fo  lag  bie§  au  feinem  buret)  oiele  (Suttäufdjungen 

gered)tfertigten  aurücfijaltenben  SBefen.  SBenn  ihn  bie  £>er3ogin 

fdjon  bei  biefer  erfteu  Sorfteßung  im  tyaxt  umher  unb  fefbft 

an  ben  gemeinten  s^3laJ  führte,  fo  jeigt  bie«  jur  ©enüge  itjre 

hulboofle  ©efinnung  gegen  ben  jungen  £id)ter,  unb  auch 

SfmSnelbe  bezeugte  ihm  ifjre  Skrefjrung  burd)  Ueberreidjung 

einer  Üiofe.  3>ie  §er$ogiu  fd)eiut  fofort  2öof)lgefaHen  an  ihm 

gefunben  ju  haben,  benn  fd)on  au  bem  folgenben  Slbenb  erhielt 

er  eine  erneute  (Sinlabung  ju  einer  5lbenbgefeflfcr)aft  in  Tiefurt 

unb  auc^  fernerhin  t)at  e3  ihm  nie  an  Reichen  ber  §od)jchä&ung 

unb  ©unft  oon  feiten  ber  ©erjogin  gefegt.  SBenn  fid? 

ätoifchen  Reiben  ein  oertrautereä  isBerhältnijj  nid)t  entmicfelt  hat, 

fo  liegt  bie«  toieberum  mehr  in  ©d)iüer3  bem  £ofleben  ab» 

geneigten  SGöefen  unb  in  bem  großen  $llter$unterjd)ieb  begrünbet, 

ber  i^n  oon  ber  Herzogin  trennte.  2lud}  bie  geiftooHe  Charlotte 
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üon  ftalb,  für  iuetcf)c  bamal«  nod)  ©d)ißer  eine  tiefe  2eibenfcf)aft 

im  $er$en  trug,  roeilte  bamalS  in  SBeimar  unb  fanb  gleichfall» 

ßutritt  im  Ärete  ber  §er$ogiu.  @o  fefjen  wir  biefe  unauSgefefct  in 

lebhafter  gühlung  mit  aßen  geiftig  bebeutenben  ©eftalten  ihrer 

3eit  bleiben,  fefjen  fie  ihren  $rei8  erweitern  unb  in  nie  alternber 

geiftiger  9iegfamfeit  immer  neue  Elemente  an  ftcf)  jiehen. 

?lber  fie  blieb  auch  hierbei  nicht  ftefjen.  $ie  ©ehnfudjt 

nact)  $unft,  bie  bamatö  fo  Meie  $>eutfcr)e  nacf)  bem  Sanbe  ber 

tfunft  gog,  unb  bie  bcgeifterten  Berichte,  bie  ©oetfje  au«  Italien 

fcfjrieb,  reiften  audj  bei  ber^eraogin  ben  ©ntfdjlufc  ju  einer 

ita;iienijd)en|^eife.  6cfjon  gu Anfang  beS^reS  1788  förieb 

fie  an  3)cercf:  ,,%d)  mu&  3^uen  eine  Eröffnung  machen  .  .  ., 

nemlicr)  bie  üon  meinem  Borf)aben,  biefe«  3af)t  eine  SReife 

nacf)  Stalten  $u  machen.  2Ba3  fagt  ber  §err  ÄriegS"  fRatt) 

ba$u?  ift  ba$  nid)t  ein  JüfjneS  Unternehmen?  SBie  glücflich  bin 

kfj,  einmal  meinen  Sßunfcf)  in  Erfüllung  $u  bringen,  unb^baS 

fdjöne,  natur«  unb  funftreiche  ßanb  mit  eignem  Sluge  gu  fef)eu 

unb  31t  genießen .  .  .  3ct)  glaube,  Italien  ift  für  un«,  wa«  ber 

3lu6  fiett)e  ben  Gilten  mar,  man  oerjüngt  fict),  inbem  man 

alle8  Unangenehme,  roa£  man  in  ber  Söelt  erfahren  hat,  »ergibt 

unb  baburd)  ein  neugeborner  2Jcenfd)  mirb."  @ine  foldje  SReife 

mar  aflerbingS  in  jenen  geiten  ein  roeit  fü^nere«  unb  barum 

auch  auffadenbere«  Unternehmen  als  beut^utage.  ftaum  be» 

greiflich  erfdjeint  uns  aber  barum  bod)  ba3  Sluffehen  unb  bie 

Beunruhigung,  ja  „bie  töbtlichfte  $lngft\  bie  baS  Befannt. 

roerben  jene«  ©ntfchluffeS  ber  ̂ er^ogin  in  ber  Bürgerfdjaft  von 

SBeimar  t)ernorricf,  unb  bie  ebenfo  bem  ̂ ergeu  biefer  brauen 

Untertanen  dfyxe  macht,  mie  fie  ein  fpredjenbeS  geuguijj 

für  bie  ungemeine  Beliebtheit  ber  £er$ogin  bei  ihrem  treuen 

Bolf  ablegt.  $)ie  Bürger  mürben  in  ber  Xi)at  burcf)  ben 

TOnifter  oon  gritjd)  bei  ber  ̂ er^ogin  oorfteHig.  Sa« 

Sd)riftftücf  ift  noch  erhalten  unb  es  ̂ eigt  barin  u.  a.:  ,,3cr) 
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weiß  nicfjt,  ob  (Sw.  Durchlaucht  biefen  au«  Siebe  unb  33er* 

ehrung  hergegangene  Sitten  einige  Serüdftdjtigung  fdjenfen 

wollen.  #öchftbiefelben  fcfjienen  früher  auf  bie  öffentliche 

Meinung  unb  bie  SBünfctje  S^ter  getreuen  Untertanen  einigen 

SSertt)  $u  legen.  Unb  ba  barf  ich  iücr)t  oerfchweigen ,  ba§  im 

ganzen  Sanbe  nur  eine  Stimme,  nur  eine  Anficht  ̂ errfc^t, 

welche  biefe  SReife  für  ba«  größte  Unglücf  anfielt,  ba«  ihm 

wiberfahren  tonnte,  wenn  fie  nachtheilig  für  @w.  $).  @ejunb- 

tjeit  werben  foflte."  flUerbing«  ̂ atte  bie  $er^ogin  jwei  Safyre 

$uüor  eine  fernere  Sftanfheit  burdjgemadjt,  bei  ber  bie  gange 

Siebe  unb  Verehrung,  bie  fie  beim  93olfe  genoß,  jum  ÄuSbrucf 

gefommen  mar;  unb  Italien«  Stlitna  galt  nicht  für  ba«  ge< 

fünbefte;  aber  bie  Antwort,  bie  auf  biefe  ebenfo  feltfame  al« 

wohlgemeinte  SSorftellung  nad)  fünf  $agen  reiflicher  ©rwagung 

erfolgte,  fiel  bei  aller  flnertennung  für  bie  gute  Meinung  be« 

^ublifum«,  wie  nidt)t  anber«  gu  ermatten  mar,  ablelmenb  au«, 

unb  bie  Art,  mie  fid)  bie  #erjogin  au«  biefem  fdjwierigen 

SDilemma  jog,  ift  §u  beaeidmenb,  al«  bog  fie  nicht  im  SSortlaut 

miebergegeben  merben  müßte.* 

SBeimar,  11.  gebruar  1788. 

Sd)  bin  Sutten  fet)r  bafür  oerbunben,  baß  Sie  ba«  Hmt 

eine«  Eotmetfdjer«  ber  guten  Bürger  oon  SBeimar  tjaben 

übernehmen  wollen  unb  e«  hätte  mir  nicht«  fct)meichelhaftere* 

miberfahren  fönnen  al«  bie  2lu«brücfe  ber  Zuneigung  un& 

Slnhänglichfeit  be«  ̂ ublifum«  gu  oernehmen,  ba«  ich  immer 

für  einen  meiner  greunbe  gehalten  habe  unb  ftet«  al«  folgen 

betrachte,  fluch  würbige  ich  jene  flusbrütfe  auf«  lebfwftefte 

unb  man  fann  nicht  bantbarer  fein  al«  ich  DU|/  fowof)l 

für  ba«  befonbere  Sntereffe,  welche«  man  an  ber  fchmeren 

Slranfheit  nahm,  an  ber  ich  *>or  h&*i  Sahreu  litt,  wie  bei 

Gelegenheit  ber  Üietfe  bie  ich  gegenwärtig  gu  unternehmen 

•  $a*  Original  ift  fran$öfifö. 
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befdjfoffen  fjabe.  $d)  barf  fte  bat)er  bitten,  biefen  braoen 

©urgent  in  meinem  Warnen  $u  oerfichern,  wie  lebhaft  id) 

gerührt  bin  oon  ihrer  Hnhänglichfeit  für  mich,  unb  bafj  id) 

ooHtommen  bie  Äufridjtigfeit  ihrer  ©eforgnig  für  meine  ®e» 

funb&eit  anerfenne,  unb  bag  gerabe  für  mein  förperlict)eS  wie 

geiftige«  2Bof)f  man  mir  biefe  3e*ftreuung  angeraten  fuU; 

bag  ich  aüe  9Haagregefn  ergriffen  habe,  bamit  biefe  Weife 

unter  ®otte3  ©eiftanb  ju  meiner  oöfligen  SBieberherfteflung 

beitrage,  unb  idj  glaube  bie«  mir  felbft  fdmlbig  ̂ u  fein  mie 

and)  aüen  beuen,  meiere  mich  mit  ihrer  3unetgung  beehren, 

um  ihnen  nü&lidjer  fein  ju  fönnen,  fo  lange  ber  gimmel 

mir  ba3  lieben  gemäßen  miCf.  Um  fomotjl  ba8  ̂ ublifum 

toie  mid)  felbft  ju  beruhigen,  habe  id)  midj  entfdjfoffen,  einen 

Arzt  mitzunehmen. " 

Unb  fo  mürbe  benn  bie  Weife  im  Huguft  1788  angetreten 

in  Begleitung  be3  tfammerfjerrn  oon  ©infiebel,  be«  gräulein 

oon  ©öd)haufen  unb  eine«  Meinen  ®efolge3,  z"  bem  aud)  ber 

SHufifer  tapfer  gehörte.  Sturz  Dörfer  mar  aud)  $erber,  ber 

fct)on  feit  $ef)n  Sauren  in  SBeimar  tueilte,  mit  bem  greiherrn 

3o$ann  griebrich  öon  Balberg  unb  einer  grau  oon  ©eefen. 

borff  nad)  Italien  aufgebrochen,  tatifer  oerlieg  bie  ®efeu*fd)aft 

fdjon  in  ©ozen  unb  rourbe  fpäter  burdj  ben  jungen  Senoriften 

<&raroe  erfefct,  ba  ber  Herzogin  ein  mufifalifdjer  Umgang 

unentbehrlich  mar.  ©riefe  uub  Aufzeichnungen  über  biefe  Weife 

geben  uns  retchen  9Juffd)lug  über  ba«  fieben  unb  Ergehen,  über 

bie  (Sinbrücfe  unb  Beziehungen  ber  Weifenben  z»  Sanb  nnb 

Seuten.  WeuerbingS  haben  biefe  Wachrichten  noch  eine  fdjöne 

©ereid)eruug  erfahren  burch  ©.  ©euffertS  9Jhttheilung  ber 

Weifebriefe  ber  gräulein  oon  ©öc^t)aufen  unb  (SinfiebelS  an 

SEöielanb.  «Schon  $t)u3nelben8  erfter  ©rief  au$  ©crona  zeigt 

uns  übrigen«  ben  beträchtlichen  Unterfchieb  in  ber  töutur« 

auffaffung  ber  2Kenfd)en  be«  oorigen  Sahrhunbert«.  2öäf)renb 

Sammlung,        g.  VO  161.  3  (695) 
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heutzutage  bie  SBanberungen  im  Hochgebirge  51t  ben  $ochgenüffen 

einer  ©ommerreije  wählen,  machte  auf  jene  Bleifenben  bie  grofj* 

ortige  @ebirg«melt  einen  fürchterlichen,  bcängftigenben  ©inbrucf, 

nnb  erft  wo  bie  %1)&lex  fid)  weiten  unb  bie  ©erge  allmählich 

fdjminben,  athmen  fie  auf  wie  oon  einem  $rucf  befreit. 

„Denfen  ©ie  jidj,*  ̂ eigt  e«  ba,  „beü  einem  engen  X^al  ©erge, 

bie  bis  in  bie  Söotcfen  gehen,  bie  ©ipfel  mit  ©dfnee  unb  @i« 

bebeft  wo  man  weiten  feinen  Ausgang  möglich  glaubt, 

überaß  ba«  Äuge  oon  himmelhohen  ©ebürgen  befdjränft,  tofenbe 

Söafferfä'Ue,  bie  au«  ben  SBolcfen  ju  fommen  fcheinen,  unb  faft 

alle  33irtel  ©tunben  ein  blubenter  .petjlanb,  Slbbilbungen  oon  lln> 

glüf«fäüen,  einftür^ente  SBagen,  ober  ßegenben  oon  ̂ eüligen, 

bie  burd)  wunberfraft  ättenfchen  00m  Untergang  retteten,  alle« 

in  l)ä&ficfjer  Shinft  bargefteflt,  biefe«  geht  abwechfelnb  mit  [djöncrn 

gormen  ber  Serge  unb  btüfjenten  %fy&lexn  bi«  Solarni  fo  fort.* 

—  sJJ£it  folgen  ©mpfinbungen  reifte  man  bamal«  über  ben 

Srennerpaß.  ©0  änbern  fidj  3c^n  un0  9Henfchen.  SRach 

Ueberwinbung  biefer  ©chrecfniffe  ift  aber  äße«  ooüer  greube 

unb  (Entwürfen,  wie  bie  Wadjfdjrift  ber  £erjogin  an  SBielanb 

&eigt:  „9Hein  lieber  Hilter,  burd)  biefe  wenige  Reiten  will  ich 

Sfaen  nur  jagen  unb  bezeigen  ba§  ich  an  3$nen  benefe.  3Xit 

mir  ftehet«  wie  mit  ben  ©eeligen  ©eiftern  in  (Slnfium,  möge« 

3^nen  aud)  wohl  gehen!  Slmelie." 

3n  Üiom  erleichterten  ber  £jer$ogin  bie  oon  ©oethe  an« 

gefnüpften  Sßerbinbnngen  ben  Eintritt  ungemein.  @oetfje« 

greunbe  würben  auch  °te  irrigen,  unb  in  ber  erften  Qeit  hielt 

fie  fich  oon  ber  großen  SBelt  gans  gurücf  unb  lebte  nur  bera 

©enufj  ber  tfunftmerfe,  oorerft  ber  antifen,  unb  bem  5Berfehr 

mit  ber  btutfdpn  ftünftlerfolonie.  Da  war  ber  alte  $ofratf). 

Üieif  fenftein,  ein  jäJtittelpunft  be«  2$erfehr«  für  junge  Äünftler 

unb  ein  gar  lieber  unb  lehrreicher  ©efeflfehafter,  „ber  Ältoater 

aller  Antiquare",  ba  waren  ber  junge  oon  ©oethe  befonber« 
im) 
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marin  empfohlene  ©urty  aus  $anau,  „ba$  gute  ftinb",  ber 

ßanbfdjafter  ©chüfc,  bcr  Slrchitefturmaler  ©er ( dfaffelt  aus 

9Jfannheim,  ber  $iftorien»  unb  Porträtmaler  SRehberg,  ber 

gleichfall«  oon  @oett)e  empfohlene  ÄrdHteft  unb  #unftgelef)rte 

£>irt,  ber  ÜMer  unb  flupferftedjer  ßips,  meldjer  balb  barauf 

nach  Weimar  überfiebelte/  lauter  Männer,  mit  benen  bie  £er» 

jogin  häufigen,  jum  Ztyil  faft  täglichen  Umgang  pflog,  $a 

mar  befonberS  bie  $erle  ber  römifchen  ©efeUfchaft,  bie  3eber- 

mann  burdj  tt)re  Änrnutt),  #er$en«güte  unb  SiebenSroürbigfeit 

entjäcfenbe  Ängelifa  Kaufmann,  oerehelidjte  3ucdji,  bie  oon 

ber  $erjogin  fofort  marm  in8  £er$  gefchtoffen  mürbe  unb  in 

beren  ©efeflfchaft  fie  ganje  Sage  ̂ brachte.  $a  fanb  bie 

$erjogin  auch  ihren  gefaxten  #ofprebiger  §erber  mieber, 

über  beffen  SBteberfehen  fie  „unenblich  oergnügt"  mar.  9lße3 

oereinigte  fid),  bcr  geliebten  gürftin  ben  Aufenthalt  fo  angenehm 

als  möglich  hü  machen.  2Jcufeen,  flirren  unb  Sßaläfte  mürben 

fleißig  befugt.  (Sin  langer  ©rief  ber  ©ödjhaujen  oom  $e$ember 

1788  an  SBielanb  f Gilbert  biefe  ftunftgenüffe  in  lebhaften 

garben,  unb  mie  fie  gerabe  oon  ber  ©tatue  be8  vJ$ompeiu3  im 

^alaft  ©paba  berichtet,  unter  ber  3uliu8  Säfar  ermorbet 

morben  fein  fofl,  unb  oerfichert:  w©ie  fönnen  glauben,  mit 

melchem  föefpeft  ich  mich  ifc  näherte*,  ba  fefct  bie  $erjogin 

fpottenb  tjin^u:  „XhuSnelben«  9*afe  flieg  gerabe  an  ben  großen 

Sähe",  unb  3ene  fahrt  bann  fort:  „es  mar  ein  rechte«  $)i3. 

apointment  bafj  bie  $er$ogin  eben  in  meiner  (Srjehlung  oom 

grofen  ̂ ompeiuS  herüberfommt  tynen  unb  mich  an  meine 

Kleinheit  gu  erinnern"  —  ein  heiterer  8^9  au«  bem  ©djera 

unb  (Srnft  anmuthig  oerbinbenben  ßeben  ber  hohen  SReifenben. 

Salb  aber  trat  bie  ©cr^ogin  auch  mit  ocr  ̂ °^en  tömifc^cn 

Slriftofratte  unb  mit  hohen  geiftlidjen  SBürbenträgern  in  Set f ehr. 

2118  güfjrerin  in  bie  römifche  ©efeüfchaft  bientc  ihr  bie  $er$ogin 

oon  ©anta  (Sroce,  unb  unter  ber  hohen  ®eiftlicf)fm  erfreute 3*  (697; 
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fid)  befonberS  bcr  Äarbinal  ®raf  SerniS  i&rer  «Buneigung,  ben 

fie  ifjren  bon  papa  nannte.  Äudj  bet  $ap[t  ßiuS  VI.  fam 

ihr  mit  großer  ̂ uoorf ommentjetr  entgegen  unb  empfing  fte  eine* 

Äbenb«  im  SSatifan.  $afj  aber  berartige  ceremomefle  Empfänge 

nicht  nach  ihrem  ®efd)macf  waren,  erfehen  mir  aus  ihrem 

Xagebud),  roo  fie  fd)reibt:  „2)en  23.  Novembre  würbe  id)  an 

ben  Sßapft  präfentirt  ben  öbenb.  @3  mar  ein  comifcher  unb 

Xljeatralifcfjer  aufjug.  @ö  mar  mir  nicht  anberS  ju  mutbe 

als  menn  id>  jum  ̂ cimlic^en  ®erict)t  fälle  geführt  werben.  SBie 

ich  gu  $aufe  fam,  fanb  ich  bie  Seck(enborff),  Balberg  unb 

Wertscbaffel  beü  mir;  wir  waren  feljr  luftig  unb  würbe  üiel 

comifcheä  oon  ben  begebenfjeiten  ber  prefentation  gefprochen." 

©infiebel  f abrieb  fdjon  am  15.  9coo.  an  Goethe:  „2Bir  frab 

mitten  in  bie  Roma  moderna  oerfefct,  unb  bie  gro&e  SBelt  f)at 

fidj  unferer  gauj  bemächtiget.  $>ie  .fjerjogin  empfängt  bie  aus» 

ge$eicf)neteften  £>öfli<hfeiten  mein  als;  wir  erwarten  tonnten,  unb 

als  man  anbern  gürftinnen  ju  erweifen  gewohnt  gewefcn  ift. 

SEBenn  bie  £er$ogin  ihren  wahren  SBortfjeil  recht  flar  in  ben 

Äugen  hat,  jo  oerweilt  fie  nicht  ju  lange  Iner;  benn  e$ 

crforbert  Diel  flufraerffamfeit  unb  oiel  Slnftrengung,  um  alle 

biefe  juöorforamenben  Stritte  $u  erwiebern,  unb  e3  ift  mir 

würftief)  bange  bafj  alle»  fo  glänjcnb  enbige  wie  e3  begonnen 

^at.  Der  SfreiS  unferer  öefanntfehafften  mädrft  mit  jebem 

Xage.  -Der  $lan  ber  $ergogin  ift  nun,  früher  nach 

Neapel  iu  gehen,  unb  jwar  fdwn  im  Januar  unb 

eigentlich  111  Neapel  blo3  fidi  felbft  $u  (eben/'  tiefer  pan 

würbe  auch  ausgeführt,  um  ber  täglich  machfenben  Saft  ber 

gefellfchaftlichen  Verpflichtungen  auszuweichen.  |>erber  fchlojj 

fich  auf  ber  SBeiterretfe  ber  ©efeöfchaft  an.  $ur$  juoor  noch 

Ijatte  er  an  ©oetlje  ben  27.  Dezember  1788  einen  öerftimmten 

Örief  gefchrieben,  bem  mir  folgenbe  ©teile  entnehmen: 

„SBir  haben  h'er  bummeS  SBetter  unb  einen  erbärmlichen 
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SSinter;  ba8  madjt  nun  jeben  unmutfng  unb  unhtftig,  ber  nidjt 

baran  gewohnt  ift,  bic  ̂ jergoginn  aufgenommen,  bie  immer 

gefunb,  oergnügt  unb  guter  Saune  ift,  mie  e«  ifjr  benn  nud)  in 

HUem  red)t  mofjt  geljct.  (Seftern  l)at  ifjr  ber  ̂ obft  ein  $räfent 

gemalt,  ba8  fie  benn  moljl  felbft  betreiben  toirb;*  mcif  id)8 

ielbft  nod)  nid>t  gefefjen  fjabe,  tann  idj  nidjtö  baoon  fagen,  als 

bog  e3  jebermann  lobt  unb  bajj  fie  barüber  fein:  oergnügt  feun 

fott.  Hugerbem  befdjäftigt  fie  ftdj  fef)r  mit  ber  SKufif,  toie  if)r 

benn  aud)  fd)öne,  unb  id)  möchte  fagen,  bie  treflidtften  ©adjen 

gegeben  merben,  bie  Statten  befifcet.  Äufeer  bem  goncert  bei 

©erniS,  roo  ju  oiel  ©eräufd)  ift,  finb  4  ßoncerte  bei  SRufpoli 

gegeben  morben,  in  benen  man  bie  auSgefudjt.fdjönften  ©adjen 

fcörte,  oon  benen  fie  benn  aud»  baS  öefte  fammlet."  (®oet^e. 

3a^rb.  8,  23  f.)  Stm  4.  Januar  1789  trafen  bie  ffieifenben  in 

Neapel  ein. 

2lud)  bort  ftanb  ba$  fünftlerifdje  Sntereffe  in  oorberfter 

Steide,  unb  mieber  maren  e$  ßünftler,  mit  benen  bie  §erjogin 

am  liebften  oerfet)rte.  2)a  fanb  fie  ben  madern  ftmbfdjaftgmaler 

Äniep,  ben  befannten  mit  @oetf)e  befreunbeten  SBil^elm 

.fteinridj  $i{d)bein,  berühmt  als  $iftorien>,  Sbüflen«  unb 

©ilbnifcmaler,  bann  ̂ ^ilipp  §acfert,  ben  fianbfdmfts.  unb 

Marinemaler,  befonbcrS  aud)  ben  treuen  |> ei nrid)  9H euer  au« 

©täfa  bei  3üridj,  ber  fdjon  roäfjrenb  (Stoetzes  Slnroefenljeit  in 

Italien  biefem  burd?  feine  umfaffenben  funftgefdjid)t(id)en  Äennt« 

niffe  unb  burd)  fein  fdjmiegfamereS  SBefen  ein  miOfommener 

33eiftanb  in  feinen  S3eftrebungen  geworben  unb  meljr  unb  me^r 

in  bie  ©teile  eingerärft  mar,  bie  anfangs  ber  felbftänbigere 

unb  eigene  SSege  manbelnbe,  aud)  als  ßünftler  meit  bebeutenbere 

$ifd)bein  eingenommen  f)atte.  £a  2Jfener  feit  1792  auf  (Stoetze« 

Seranlaffung  ganj  für  Söeimar  gewonnen  mürbe,  fo  fanb  bie 

•  (Ein  oortrefflidjeS  9Wofatf,  ber  Sogen  GonftantinS  mit  ber«u3fi<$t 
auf«  Goloffeum. 
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ftergogin  fpäter  an  tym  einen  treuen  SRentor  in  fünftlerifchen 

fingen  unb  an  feinem  unerfdjöpflichen  ®ebädjtni§  eine  reiche 

Cuefle  oon  (Erinnerungen  au$  ber  Seit  beS  italienifdjen  Huf. 

enthalt«.  3n  Neapel  felbft  aber  war  e«  mef)r  ber  gemanbte 

unb  gleichfalls  fe^r  unterrichtete  Sifchbein,  ber  e8  oerftanb, 

fid)  in  bie  ©unft  ber  $er$ogin  $u  fefcen  unb  fid)  if)r  unentbehrlich 

$u  machen.  ÜHtt  ihm  oerfehrt  fie  faft  täglich,  empfängt  ihn 

$ur  Xafel,  geht  $u  ihm,  um  feine  eigenen  unb  anbere  ©emälbe 

bei  ihm  $u  fefjen,  fo  bog  er  als  ber  ©eoorjugte  erfdjeint, 

ohne  bodj  ber  aus  jdjliefclidje  Siebling  ju  fein.  'Jim  24.  Sanuar 

5.  39.  empfing  fie  auch  °ie  übrigen  ftünftler  nicht  gum  erften 

unb  einigen  3Hal  unb  lieg  fich  oon  ihnen  zeichnen.  Aber  aua) 

in  Neapel  tonnte  fic  nicht  ganj  fich  felbft  unb  ihren  fiieblingS« 

neigungen  leben,  fonbern  trat  auch  fncr  in  ben  SSerfehr  mit  ber 

höheren  ©efeflfehaft.  (Sin  befonberS  inniges  SBerhältnifj  auf* 

richtiger  Serehrung  feffelte  fie  an  ben  ef)rmürbigen  ©r^bifchof 

©apecelatro  oon  Sarent,  „einen  ber  gefchäfrteften  unb 

geliebteften  3Renfcf)en  jener  menfehenfuchenben  3eit",  (0.  £arnad, 

Slachgejchichte  ber  italtenifchen  Steife,  ©chriften  ber  ©oethe» 

©efefljd>aft  ©b.  5.)  „2Bie  glüeffich  märe  ich/'  ruf*  0*c  ̂ e^°9in 

aus,  „menn  ich  immer  einen  fo  guten  9Henfchen  um  mich  gehabt 

hätte,  mie  ber  (Jrjbifchof,  ...  ber  ohne  herfchfüdjtig  [p  fein]  mit 

liebe  unb  fanftmuth  bie  §er$en  an  fich  unb  m^  f° eincm  ̂ CT* 

ftanb."  ©in  mohltfmenbeS  ©ilb  beS  confeffioneflen  griebenS  jener 

$age,  baS  noch  Wl  freunblichereS  Sicht  erhält  baburefj,  ba&  felbft  ber 

proteftantifche  ©eiftlid)e,  $>erber,  mit  bem  fatholifdjen  ftirchen- 

fürften  auf  bem  gemeinfamen  ©oben  chriftlicher  SRenfchenliebe 

in  gegenfeitiger  greunbfehaft  unb  Verehrung  öerfehrt. 

2)iefer  erfte  Aufenthalt  in  Neapel  mar  jeboch  nur  oon 

furger  ®auer.  ®d)on  im  ÜJ^ärg  finben  mir  Slmalia  mieber  in 

sJtom.  Berber  unb  9Keoer  famen  mit,  batb  fteflte  fich  QU£*> 

lifchbein  ein,  unb  fie  fyattt  eine  grofje  greube,  ihn  ju  fehen. 
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Auch  in  SRom  tft  er  faft  beftänbig  in  ihrer  ©efellfchaft.  ©ie 

hatte  fid>  eine  Sßifla  in  einer  ber  gefunbeften  ©egenben  ber 

©tabt  auf  Irinita  bi  mimte  gemietet,  bie  an  ben  ©arten  ber 

grau  Angetifa  ftiefj,  worüber  bieje  hocherfreut  an  ©oettye 

berietet.  35ie  ̂ Beziehungen  mit  ber  großen  SEÖelt  mürben  nun 

nicht  roieber  aufgenommen,  nur  ber  ftarbinal  ©ernte,  bie 

§er$ogin  oon  Santa  ßroce  unb  menige  Rubere  ber  römifdjen 

©efeflfehaft  blieben  nach  ̂   üor  *n  näherem  93erfet)r  mit 

Amalia.  ©o  fonnte  fie  jefct  ungeftört  burd)  meitge^enbe  gejeD» 

fcrmftliche  SRücffichten  ungejmungen  im  Greife  ber  beutjetyen 

SHinftlerfolonie  bie  frönen  grüf)ling3tage  in  9tom  genießen, 

jumal  mit  ber  lieben  9lacf)barin  Angelifa.  $)ie  (Sharroocfje 

unb  öftern  brachten  t)errlid)e  mufifalifche  Aufführungen  ber 

päpftlichen  Capelle,  bereu  briefliche  Ermahnung  bei  ©oethe 

fefmfüchtige  Erinnerungen  an  feinen  römifchen  Aufenthalt  mach« 

riefen.  „3$  freue  mich  f^on  herzlich/'  Wwi&t  er  an  bie  gürftin, 

„  $u  oernehmen,  wie  fet)r  ©ie  bie  geierlichfeiten  ber  ©trtinif chen 

Äapeüe  erquieft  unb  erbaut  fyaben."  5)er  römifche  Äarneoal, 

oon  ©oethe  fo  meifterhaft  gefchilbert,  fcheint  bie  §erjogin 

toeniger  befriebigt  }u  t)abeu.  dagegen  genoffen  bie  frohen 

föeifenben  nun  in  oollen  «ßügen  bie  t)errlic^e  9ktur  unb  ba» 

gmifchen  bie  ©djäfce  oer  SJtufeen.  9Jiit  lebenbigen  färben 

Gilbert  bie  gute  %1)\i$nelbt  biefeS  heitere  Seben  in  einem 

©riefe  an  ©oetr)e  oom  23.  April  1789:  ,,©ie  befommen  fo 

fleißig  Machrichten  oon  un8,  liebfter  ©eh.  SRath,  baß  ich  mty 

gern  befcheibe  in  ber  8teif)e  bie  lejte  ju  femt;  inbeffen  roenn 

ich  mw  öueh  nicht  jdnneigeln  barf  um  3fn*nbtoillen  au 

fchreiben,  fo  roerben  ©ie  mir  fdjon  erlauben  eS  roieber  einmal 

um  meinetmiflen  $u  thun.  3ch  beginne  mit  ber  Nachricht,  bie 

3!men  geroiß  immer  miHfommen  ift,  baß  eS  un8  nehmlich  roohl 

geht.  3)a$u  fommt  fctjöneS  SEBetter  unb  gute  greunbe:  ergel: 

$>er$  toaS  begehrft  bu?   (Sine  einige  ©ache  tt)ut  mir  leib, 
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|>erber  gef)t  oon  unö!  wenn  id)  inbeffen  bebenfe,  rote  menig 

göljigfeit  il)m  $um  ©enufj  bleibt,  toenn  er  fem  oon  SBeib  unb 

ßinbern  ift,  fo  tröfte  id)  mid).  9cur  fürchte  idj  10601'«  in  ffiom 

melj  ift,  bem  toirb$  nirgenb  toofjl  merben.  SBir  reifen  noa) 

jufammen  nad)  Albano  unb  Tivoli  alSbann  geljt  er  bafnn 

roo'S  Sempre  nero  ift,  unb  Wir  in  unfer[8]  £>err  ©Ott«  frönen 

©arten,  [Neapel],  ber  ifjm  felbft,  {o  alt  er  ift,  nod)  beb  guter 

Saune  crfjä'llt.  3n  unfern  guten  SBaterlanb,  finbe  id),  brauet 

man  £eben$fraft  meift  jum  Ertragen,  l)ier  bloS  jum  ©eniefcen; 

f)at  man  bie,  für'«  übrige  ift  äße«  geforgt.  3n  Frascati 

mar  Angelica  aud)  mit.  6ie  unb  ber  alte  $err  föatl)  (Haffen- 

ftein)  werben  aud)  mit  nad)  Albano  gefycn.  ©eftern  maren  mir 

im  Museo  Strozi  —  über  bie  gefdjnittenen  Steine  bin  ia) 

beljnafje  jum  Marren  morben.  3)er  Angelica  ifjr  fdjöner 

53erftanb  unb  iljre  immer  ftifle  greube  an  ber  Äunft,  erfjityt 

immer  für  uns  alle  nod)  ben  ©enufj.  <5ett  breti  SBodjen 

b,aben  mir  baS  oortrefflidjfte  Söetter  oon  ber  2Belt,  Qittxontn, 

Hofen,  helfen  unb  3a«minen  blühen  mie  auSgelaffen,  in  unfern 

©arten"  u.  f.  f.  — 

©uro,  berietet  um  biefelbe  $tit  00H  Vergnügen  über  bie 

gütige  Slufnaljme,  bie  er  unb  feine  ©über  jeberjeit  bei  ber 

§er$ogin  finben,  über  ben  jroanglofen  $on  ber  ©efeUfc^aft,  mo 

nad)  $ifd)  allerlei  ©pä&e  im  ©arten  gemalt  merben,  ber  toüe 

SBnrü  über  eine  gontana  fpringt,  ©infiebel  e8  ifyn  nadjtljun 

mifl  unb  glüeffid)  bjneinplumpft.  Unb  Singelifa  mei&  ©oetlje 

prächtig  oon  einem  ÄuSflng  gu  erjagen  (ben  23.  üttai),  ben 

fie  oor  oierftefm  Sagen  nod)  mit  ber  Respektablen  ©efellfdjaft 

oor  bereu  Slbreije  uadj  Xiooli  unb  ber  SBifla  b'(£fte  gemalt: 

„unter  ben  großen  Cipresseu  Ijat  £err  £erber  un$  ben  über» 

fd)idten  tb,eil  oon  Syrern  Tasso  oorgelefen;  mit  meldjem  33er» 

gnügen  id>  ̂ uge^ört  fan  id)  3fmen  nidjt  fagen."  SBeld)'  f)er$« 

erfreuenbe«  S3ilb:  $ie  §er$ogin  mit  ifjreu  geifteSoermanbten 
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beutfäen  greunben  unb  greunbinnen  im  ©djatten  bcr  ßöpreffeu 

oon  $tßa  b'Sfte  be«  grofjen  3)id)ter«  Saffo  Iefenb!  SletjnUd) 

mögen  fie  oft  im  ©arten  ifjrer  römifdjen  93iüa  beifammen 

gefeffen  fein,  unb  nod)  nad)  balb  fiebjeljn  Sauren  fdjrieb  Xifdjbein 

in  (Srinnerung  an  biefe  fdjönen  römifdjen  Sage  am  1.  Januar 

1806  au  bie^erjogin:  „@io.  $)urd)Iaud)t  tyaben  oft  bie  ©nabe 

gehabt,  mid)  auf  obre  SBifla  eingaben  unb  haben  mid)  ba 

gefpei«t  unb  getränft.  grötjlidjer  ©eifte«geuufj  mar  ba  bie  güfle, 

e«  gerate  mit  fclugfjett  unb  SBifc  bie  ©efeüfdjaft,  meiere  Sie 

umgab:  £err  #erber,  «ngettfa  Kaufmann,  ßue^i;  id)  erinnere 

mid)  nod)  »ieler  ©efprädje  .  .  .  üöalb  f)ätte  id)  ben  Sörocn* 

oergeffen,  ben  Slltoater  aüer  Antiquare,  roeldjer  mit  tönenber  Stimme 

feine  2Bei«f)eit  oerfunbete."  3n  einem  Strome  in  Tiefurt  f)ängt 

nod)  l)eute  ein  ©emälbe  au«  jener  3«*  (oon  Xifajbein  ober 

Äugerifa?),  ba«  uu«  bie  £>er$ogiu  inmitten  biefer  auSermäljlten 

römifd)en  ©efeUfdjaft  im  ©arten  if)rcr  SBiüa  barfteHt.  $a« 

id)ünfte  2)enfmal  aber  l;ar  il)r  unb  iljrer  ©efeHfdjaft  ber  Dealer 

Sd)üfc  in  einem  ©rief  an  ©oetf)e  oom  4.  Slpril  1789  gefejjt, 

morin  er  fd)reibt:  „0  melcty  eine  $ame!  (Sine  $ame,  ber  id) 

münfdjte  einen  peftonifdjen  Xempel  in  SRom  jum  emigen 

3)enfmal  aufbauen  ju  formen,  gum  SRuljm  3()rer  unb  jur  @f)re 

ber  beutfdjen  Nation,  bie  ba«  ©lücf  Ijaben  (!),  Untertanen  eine 

fo  erhabenen  beutfäen  gürftinn  jtt  fetni.  Ueberfjaupt  ift  e«  eine 

©efeHfdjaft,  bie  ber  ganzen  beutfäen  Nation  il)rc  (Sljre  mieber 

in  föom  auf  feften  gujj  fefct,  unb  id)  nun  auf«  Sceue  ftolj  barauf 

bin  ein  $)eutfd)er  ju  fetm!"  —  2Jtögen  un«  fo(dt)e  Stu«brüd)e 

ber  ©emunberung  eine«  gefütjlüoQercn  ©efd)led)t«  oft  über» 

fdjmenglid)  erfahrnen,  fo  finb  fie  bod)  ein  berebte«  Seugnifc  für 

bie  ungeroöfmlidje  SBebeutung  biefer  geiftooHen  grau  unb  für  ben 

tiefen  ©inbrurf,  ben  fie  namentlich  aud)  burdj  if)r  ed)t  beutfdje« 

$8efen  überall  f)eruorbrad)te. 

*  SHeiffenftein  rühmte  fidj,  einem  Soweit  älmlüt)  ju  fein. 
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aber  Statten  lieg  bte  £er$ogin  nod)  nid>t  Io8.  SBäfjrenb 

£erber  in  ba«  „etuige  $)unfet"  2)eutfdjtanb8  jurüdferjrte,  fiebelte 

jene,  toic  un«  bic  ®ödjr)aufeu  fd)on  »erraten  r)at,  Witte  9Koi 

roieber  nad)  Neapel  über,  um  bort,  roo  fie  bis  je&t  nur  jroei 

SBintermonate  jugebra^t  {jatte,  nun  noa)  natjegu  ein  gange* 

3ar)r  gu  oerroeilen.  $)abei  blieb  fie  ober  mit  ben  römifäen 

greunben  in  fortmäf)renber  SBerbinbung,  toed)fette  ©riefe  mit 

bem  bon  papa  ßorbinol  Söerni«,  mit  ©urty,  mit  Ängelifo  unb 

erfunbigt  ftd)  tfjeilnafjmSüolI  naef)  9Jceöer  unb  €d)üfc.  Z ifdjbcin 

mor  fdjon  oorfjcr  mieber  nad)  Neapel  gereift  unb  empfing  bic 

$ergogin  om  21.ÜKoi  in  <ßortici,  roo  fie  eineSBißo  gemietet 

r)atte  unb  bi$  Anfang  Huguft  blieb.  2ludj  bei  biefem  groeiten  Huf« 

enthalt  in  Unterhatten  mar  $ifcf)bein  ihr  beoorgugter  Umgang,  ein 

roertrjooüer  ̂ Begleiter  burd)  fein  Äunfroerftänbni§  unb  feine 

ÄenntniB  forootji  ber  ©emälbe-Sammlungen,  al«  befonber«  ber 

$ntifen,  für  meiere  bie  §ergogin  eine  große  Vorliebe  fjatte  unb 

beren  fie  aud)  manche  anfaufte.  9cadj  ir)rem  Xagebud)  ift  unter 

ben  ©äften,  bie  fie  bei  $afel  ober  abenb«  um  ftd)  r)at,  unb 

bie  fonft  oielfad)  roedtfefn  —  am  7.  3unifo>reibt  fie:  „eS  mar 

eine  ©efeUfdwft  loie  traut  unb  Stiften"  —  faft  regeimäfcig 

$ifd)bein.  Äud)  mit  bem  befannten Sorb  Hamilton  unb  ber 

frönen  SDcifj  £art,  mit  benen  $ifcf)bein  in  nafjem  SBerferjr 

ftanb,  fam  fte  in  ©egiefmngen  unb  far)  fie  öfter«  bei  fid).  Äm 

4.  Sluguft  gog  fie  nac^  Neapel,  unb  bortfjiii  famen  im  ©eptember 

au«  SRom  $irt  unb  39 uro  nad),  oon  bem  bie  ®öd)f)aufcn 

am  7.  September  (djerjenb  an  (Soetrje  fcfjreibt,  bafc  er  nid)t  langer 

otrne  fie  leben  tonne  unb  nun  ba«  ernfte  SRom,  feinen  SDcidjel  Ängelo 

unb  Garraccio  oerlaffe,  um  if)r  unb  ben  ©tirenen  auf  einige  SBodjen 

gu  bienen.  Slucf)  §irt  fomme  mit.  Uebrigen«  feien  jefct  oiele  if)rer 

2iebt)aber  abiuefenb  unb  e8  fei  it)r  redjt  lieb,  bofj  oor  ber  $anb 

roenigften«  biefe  fommen.  3)er  alte  |>crr  iRatr)  [flteiffenftein, 

ben  bie  |>ergogin  einmal  ben  alten  Seelöroen  nennt]  fdjreibe 
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ihr,  ber  ®öcf)()aufen,  bie  gärtlichften  ©riefe,  unb  wären  feine 

lahmen  güße  nicht,  fo  läge  er  $u  ben  irrigen,  ©o  fchergt  bie 

oon  ber  Statur  in  ihrem  Aeußeren  fo  feljr  oernachläffigte  §of  • 

boine.  it)rem  großen  ©ebauern  traf  bie§er$ogin  bei  ihrer 

2Bieberfehr  ben  ßrgbifchof  oon  Xarent  nicht  mehr  in  Neapel 

an.  Um  ilm  noch  einmal  miebergufehen,  unternahm  fie  im 

Oftober  unbSRooember  bie  bamalS  befchwerliche  nnb  gefährliche 

Steife  nach  Apulien  unb  'traf  in  Anbria  noch  <*uf  einige 

Sage  mit  bem  ̂ ocl)gefcr)ä^ten  üftanne  gufammen.  2)er  Abfdjieb 

fiel  beiben  Xtyiltn  ferner,  felbft  bie  fonft  nicht  gerabe  fentimentale 

$h"3nelbe  fchrieb  in  ihr  Xagebud):  „$)a3  Scheiben  oon  einem 

SRanne  wie  bem  (Sr^bifchof  ift  eine  Art  antieipirten  XobeS." 

95ei  einem  fo  langen  Aufenthalt  in  Neapel  tonnte  e3  bie 

^ergogin  boch  nicht  umgehen,  auch  &em  bourbonifchen  §ofe 

aufzuwarten.  3hr  naturwüchfigeä  SBefen  paßte  wenig  in  ba« 

fteife  Zeremoniell  biefeS  §ofe8;  aber  fie  mar  unwiberftehlich; 

in  ihren  Aufzeichnungen  ̂ ei^t  e3  einmal:  „$>en  Nachmittag 

gieng  ich  $ur  Königin.  ©8  fchien  mir  als  wollte  fie  [ich  gegen 

mir  geigen  als  Königin,  aber  eä  hielte  nicht  lange  an." 

Auch  bie  großartige  Umgebung  Neapel  *  oerfehlte  ihre 

Angiehungäfraft  nicht;  fcfjon  im  9Jcai  fchrieb  bie  $erjogin  au« 

<ßortici  an  Änebel  einen  ©rief  ooD  ©ewuuberung  für  ben 

$efuü,  unb  (Sinfiebel  fchreibt  oon  bort  am  10.  3ult  an 

2öielanb:  „2Bir  hoben  un8  ber  reifcenben  $artt)enope  wieber 

in  bie  Arme  geworffen,  unb  wenn  eS  uns  an  fieib  unb  Seele  hier 

nicht  wohl  ginge,  fo  müßte  e3  unfere  eigene  ©d)ulb  fetm;  benn 

Neapel  ift  ein  Sßarabieä!  beffen  großen,  reichen,  mannigfaltigen 

Sauber  feine  ©chilberung  erreicht.  Sßaä  fruchtete  eS  3h"eu 

auch,  wenn  ich  bie  Sittige  meiner  Imagination  anfpannte,  um 

gu  betreiben:  wie  fchön  ba$  2Keer,  ber  Gimmel,  bie  Suft,  bie 

©ebirge,  unb  bie  3nfeln  hier  ftnb;  wie  groß,  oolfreich,  unb 

lebhaft  bie  ©tobt  ift;  wie  leicht  unb  angenehm  e$  fid)  mit 
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ifjren  öemofjnern  (eben  lägt;  meld)  einer  f)errlid>en  Hu8fid)t  mir 

auf  unferer  SSiUo  am  gufje  be8  SBefuüS  geniefcen;  unb  wie 

einfabenb  und  bie  lacrimae  Christi  fjier  gleidjfam  in  ben  sDhinö 

madjfen !"  Anfang«  Sluguft  mar  bie  ®efeHfd)aft  auf  berSnjel 

Sfdjia  unb  tonnte  fid)  nid)t  genug  tljun  im  £obe  biefe* 

fd)önften  StfjeUS  ber  bewohnten  @rbe,  unb  enblidj  am  23.  Sluguft 

nmrbe  ber  SSefuo  furg  nad)  einem  SluSbrud),  mäljrenb  bie  Üaoa 

nodj  ftar!  flog,  beftiegen.  Slüd)  hierüber  öerbanfen  rotr 

ber  ©öd)f)aufen  einen  angie^enben  SBeric^l  an  SBielanb,  bie 

Herzogin  aber  fd>rieb  barüber  in  i§r  Xagebudj:  „©3  ift  mof)l 

bag  fct)dnfte  unb  fürdjterlidjfte  spectacle,  mag  bie  SRatur  geben 

Äan;  mir  blieben  moljl  eine  ©tunbe",  unb  an  ©oetlje:  „Wie 

merbe  idj  jo  etmaS  ©ro&eS  unb  ©d)öne8  mieber  erleben, 

Neapel  ift  bodj  ein  red)t  Gezogenes  Äinb  ber  töatur;  e$  lägt 

fid)  ge^en  a  son  bon  plaisir." 

Xnfi  aurfj  bie  Ruinen  be3  Dom  Sefuü  oerfdjütteten 

Pompeji  unb  bie  Tempel  oon  $äftum  befugt  mürben, 

oerftef)t  fid)  bei  bem  für  «Ratur,  ffunft  unb  Hltertljum  gieia) 

aufgefalloffenen  ©inn  ber  Herzogin  oon  felbft.  SRamentüdj 

aber  fanb  in  Neapel  ifjr  reger  ©inn  für  bie  ÜJcufif  reic^Iict)e 

Wahrung.  2)ortf)in  mürbe  oon  SBeimar  ber  junge  Xenorift 

©rame  berufen,  unb  bie  ©erjogin  freute  fid)  fd)on  oorfdjauenb 

ber  SBteberfjolung  ad  ber  in  Italien  gefofteten  mufifaltfdjen 

®enüffe  in  ber  $>eimatf),  als  ber  ©eibftmorb  be«  jungen 

ÄünftlerS  am  (Jnbe  beg  SaljreS  1789  biefe  frönen  Hoffnungen 

tfjeiüoeife  gerftörte. 

@«  märe  gerabeju  tounberbar,  menn  ber  häufige  ©erfeljr 

HmaliaS  mit  äünfüern  in  Italien  nidjt  aud)  ©ilbniffe  oon 

if)r  fjerüorgebratfjt  f>ätte.  3n  ber  $(jat  öerbanfen  mir  ber 

italienifa^en  sJteife  jmei  ©Uber  oon  ben  beiben  fjeroorragenbfteu 

ßünftlern  ifjreS  SlreifeS,  oon  Ängelifa  Kaufmann  unb  oon 

Xifdjbein.    <£rftere3  mürbe  fdjon  im  9tooember  1788  begonnen 
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unb  mälprenb  be3  grüf)jaf)rgaufentf)alt3  inföom  1789  oollenbet. 

2)ic  §er$ogin  fifct  unter  fjofjen  Säulen  oor  einer  SRineroabüfte, 

int  ̂ iniergrunbe  ficfjt  man  ba8  ßoloffeum.  ©ie  ift  aber  ftarf 

ibealifirt,  wie  bie  raeiften  ̂ orträtd  ber  Slngelifa,  aud)  ba3 

Äoftüm  ift  nicf>t  ba8  ber  Qtit,  fonbern  ein  antififirenbeS 

9tyantafiefoftüm.  ^ebenfalls  treuer  ift  ba$  93ilb  t>on  $ifd)bein, 

gemalt  am  24.  Suni  1789,  ba  er  feine  Aufgabe  realiftifdjer 

erfaßte.  Äucf)  biefeS  33Üb  jeigt  bie  gürftin  auf  fnftoriftf)em 

£intergrunb.  ©ie  fifct  in  einem  SRcifefoftüm,  einen  großen 

©trol^ut  in  ber  Sinfen,  in  ber  Siechten  ein  leiste«  Sparer, 

ftöcfdjen  Ijaltenb  nad)  linfs  gewenbet  ganj  in  *ßrofilfteflung, 

woburd)  iljre  $lclmlid)feit  mit  griebrid)  bem  ©rofjen  fduirf  in$ 

Sluge  fällt,  oor  einem  alten  Tempel  oon  Pompeji  auf  einer 

tjalbrunben  ©teinbanf,  oon  ber  fie  nad)  i^rer  £eimfef)r  eine 

9tad)bilbung  am  Singang  gum  tyaxt  in  SBeimar  auffteQen 

lieg.  Sie  oft  mögen  itjr,  wenn  fie  bort  oorüberging,  bie 

frönen  italienifdjen  (Erinnerungen  toieber  aufgegangen  fein. 

$iefe3  öilb  oerefjrte  fie  ©oetf>e,  uub  im  ©oetf)efmufe  prangt 

e3  nod)  fjeute  in  ber  9täf)e  beSjentgen  iljreg  erlaubten  ©olmeS 

unb  beS  ©elbftporträtS  beS  ftünftler«  Xifdjbein. 

Hber  aud)  bie  frönen  Tage  oon  Italien  waren  ge^lt. 

&u3  einem  SBinter,  ben  fie  bort  f)atte  ̂ bringen  wollen,  waren 

faft  $wei3aljre  geworben,  unb  bie  auf  ba«  grühjaljr  angefefcte 

."peimreije  mürbe  burd)  ba3  eintreffen  braunfdnoeigifdjer  ©äfte 

in  Neapel  nod)  oerjögert.  Slm  10.  Äpril  »erlieft  bie  §er$ogin 

Neapel  unb  traf  am  6.  2flai  in  SBenebig  ein.  ©uro  begleitete 

bie  ©efelljd)aft  bi«  nad)  9ftantua,  in  sJlom  f)atte  fid)  9tfer>er 

angefdjloffen,  ber  in$wifd)en  ganj  für  SBeimar  gewonnen  war 

unb  nur  juoor  nod)  einen  längeren  Äufentljalt  in  feiner  §eimatf) 

naf)m.  3n  SBenebig  würbe  bie  ,f)eri$ogin  oon  ©oetne  erwartet, 

ber  fd)on  am  31.  2JMrj  Ijier  eingetroffen  war.  ©o  jetjr  fid) 

bie  §erjogin  nad)  ber  §eimatl)  feinte,  fo  ungern  »erliefe  fie 
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bod)  Italien.  id)  nadj  SBenebig  tarn,  in  bic  ftanäle," 

fie  bort  in  iljr  Stagebudj,  „naljra  meine  Sraurigfeit  ju;  e*  fam 

mir  atleS  melandjofifcr)  t)or;  a($  id)  t>or  bem  ©aftljofe  anstieg, 

fanb  id)  ®oetfje;  idj  mürbe  mieber  munter."  Stürmt  unb 

treffenber  §fitte  fie  ben  SBiberfrreit  i§rer  ©efüljle  nia)t  au*, 

brütfen  formen.  ©oetfje  gab  fidj  aud)  alle  9Hülje,  iljr  bie 

))iücffel)r  fo  froli  nie  möglich  ju  madjen,  unb  X^udnelbe  (abreibt 

hierüber  an  ben  alten  greunb  ber  $er$ogin,  an  SSielaub: 

„(Stoetze  als  guter  Äenner  be«  menfdjlidjen  §er$en«  fjat  i^r 

roo^l  abgemerft,  bog  feine  Unterhaltungen  oon  3$nen  unb  nodj 

einigen  guten  SWenfdjen  biefe«  ®efüf)f  am  febenbigften  beü  iljr 

hervorbringen  fönnen."  3n  *ßabua,  Serbna,  Sftantua 

mürbe  nodj  mandjeä  ©eljenämürbige  aufgefudjt.  3n  EHantua 

trennte  ftc^  Söurö,  „baS  gute  Äinb",  mit  fdjmerem  $er$en  oon 

ber  ©efeflfdjaft,  unb  am  18.  3uni  langte  biefe  moljlbeljalten 

mieber  in  ber  #eimatlj  an.  3um  ttfUn  ®eburt$tag,  ben  bie 

$erjogin  mieber  in  SBeimar  feierte,  mibmete  iljr  SBielanb  ein 

fdjmungüolleS  ©ebict)t,  morin  e3  u.  a.  §eij}t: 

33efd)tooren  fett  an  biefem  gotbnen  Sag, 

3>er  bid),  Oltimpia,  ber  SBelt  unb  und  gegeben. 

»com  ̂ eil'gen  $ret  unb  tteun,  ber  fcpli^c  «ertrag: 
So  lang  bie  $ar$en  nodj  an  unfernt  $afctin  hieben, 

3>en  Sttufen  unb  ben  ©rajien  au  leben! 

Sie  haben  von  be$  Sebent  SRorgen  au 

<3o  ötel  für  bid),  bu  fjaft  fo  öiel  für  fie  getyan: 

SBie  foflte  bur$  bie$  rocc^fclfeit'ge  ©eben 
Unb  Welmen  jeneä  ©lumenbanb, 

3)aä  ®udj  umfdjltngt,  nnin  unocrroelflicb,  bauern? 

SBa$  jag  id)?   frütyrten  fie  ntc^t  felbft  an  iljrer  $anb 

tu  t D r  aiueitcä  SSaterlaub 

3m  3"bcl  ein?  —  tu  jene  flogen  dauern, 

2Bo  ©öttin  SRom,  bic  §errfd)erin  ber  SBelt, 

sJiod)  unter  Krümmern  fifct,  bie^erj  unb  9Rart  bur$fä)auer  n, 

Unb  ben  flotofien  gleid),  oon  üjnen  aufgefteüt, 

3>ie  fcelbengeifter  StomS  noeb,  iljrcu  friU  betrauern; 

3Bo  jeber  «t^entjug,  gefdnoellt 
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8on  biefer  Sauberluft  bcn  ftuufen 

DeS  fcodjgefüty«,  baS  un$  ju  ®öttern  mad)t, 

Selbft  in  ber  engften  ©ruft  jut  gellen  flamme  fadjt 

—  Wir  jiemt  e«  nur,  mit  religiofem  Sdjroeigen 

lUid)  Dor  ber  ©lüdlid)en  gu  beugen, 

Die  bis  inS  fceiligfte  ber  ero'gen  Dempel  brang 
Der  $öd)ften  &unft  ber  Beuern  unb  ber  SUten, 

9Rit  eignen  Äugen  fnlj  bie  göttlichen  (Mtaltcu, 

9Hit  eignem  Dfjr  ben  l)immlifd>en  QJefang 

Der  Stufen  hörte,  taug 

SWit  9leftar  unb  Vlm b rofia  fid)  näfjrtc, 

Unb  a(£  fie  enblid)  —  ooü  ber  ©ötterfpeife,  nidjt 

©efätttgt  —  toteber  au  un*  lehrte, 

©eim  erften  SBieberfetm  au*  ifjrem  Ängefic^t  

©on  Ottern,  mai  if>r  Hug'  in  jenem  ©ötterlidjt 
©efeljn,  ben  8Biberfcf)ein  in  meine  Seele  ftraljlte, 

Unb  o!  fo  ganj  fie  felbfi,  fo  gana  Dlümpia 

Sßor  meinen  Äugen  ftanb,  wie  fie  Slngeltfa, 

Der  ©ra$ien  öterte  ©djroefter,  malte! 

$ie\d)  an  (Erinnerungen  unb  Änjchauung  teerte  bie  §er$ogin 

in  if>r  ©aterlanb  juriief,  unb  ber  beftänbigen  Äuffrtjchung  unb 

Spaltung  biefer  Erinnerungen  tarn  ber  gfücfficfje  Umftanb  ju 

ftarten,  bog  fie  nun  auch  bat)eim  eine  ganje  @djar  oon  9Jtönncrn 

fanb,  bie  baä  qleicfje  ®Iiuf  genoffen  Ratten  unb  baß  gleiche 

SÖebürfniß  empfanben,  ben  mitgebrachten  ©djafc  al$  ein  tfjeureS 

unb  roerthooüeS  ®ut  $u  magren  unb  einen  regen  SluStaufch 

jener  Erinnerungen  $u  pflegen.  SBelcfj  ein  ©enufc,  menn  bie 

£erjogin  bann  it)ve  Wappen  auffd)lug  unb  if)ren  Sertrauten 

ihre  ®cf)ä&e  geigen  fonnte.  Slber  aud)  mit  Statten  {elber  blieb 

fie  in  bauemben  ̂ Beziehungen.  Namentlich  fcJjrieb  iljr  Sifdjbein, 

fo  lange  er  in  Neapel  weilte  (bis  1795),  oon  £eit  außeit  au* 

Seranlaffung  ber  Verausgabe  be3  $amiltonjcheu  SBafentuerfS 

unb  feines  §omer,  nach  Äntifen  gezeichnet,  unb  fanbte  ihr 

groben  oon  bie|en  Söerfen,  bie  bie  Herzogin  mit  regem  Sntereff  e 

oerfolgte.  Ueberhaupt  blieb  Xifchbein  auch  noch  fpäter  in 

bauernbem  SSerfehr  mit  ben  weimarifchen  Äunft«  unb  Sllter. 
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tfmmSfreunben.  Hm  12.  3uli  1800  fdjrieb  tym  Söttiger: 

„Sic  follten  bod)  einmal,  menigften«  auf  einige  Jage,  nad) 

SBeimar  tommen.  .Sperber,  bie  gute  ©er^ogm,  bie  gräulein  Don 

®öd)f)aufen,  ber  $ammerljerr  oon  Einftebel,  £ufdjfe,  furj  bie 

ganje  italienifd)e  Kolonie  in  SBetmar  liebt  unb  grüßt  ®ie." 

Unb  menn  $ifd)bein  fpäter  juioeilen  ganje  ©efte  oon  Seid), 

nungen  fdjitft,  fo  erhält  er  oon  allen  Seiten  freunblidje  £anf. 

fagungen.  ©o  fdjreibt  i^m  einmal  bie  ̂ erjogin  am  l.  9Kai 

1806:  „gdj  füfjle  micr)  fefjr  fdjulbig,  lieber  $tfd)bein,  ba§  id) 

fo  lange  3*)re  ®üte  gemigbraud)t  fjabe  unb  3(jre  frönen  unb 

an  ©ebanfen  fo  reiben  3eicf)nungen  fo  lange  behalten  gu  fjaben ; 

aber  id)  geftef)e,  baß  id)  mid)  rtic^t  entfliegen  fontüe,  oon 

ilmen  su  fdjeiben;  fo  oft  id)  fie  anfaf),  fo  entftanben  in  mir 

fröl)lid)e  Erinnerungen  über  bie  glüdlidjen  unb  feeligen  Äugen» 

blide,  bie  id)  mit  3fmen  in  Stallen  oerlebt  fjabe,  benn  jefct 

ftub  [eS]  nur  gurüeferinnerungen,  bie  ba8  Seben  einem  nod)  oer« 

fügen  tonnen."  ©o  ift  $ifd)bein  feit  ber  italienifdjen  SReije 

getoiffermagen  in  bie  ©teile  be8  alten  Oefer  eingerürft,  toenn 

eraud)  nie,  roie  biefer,  ben  ßanbaufentfjalt  ber  $er$ogin  feilte, 

©o  bewährte  fid)  aud)  an  ber  £>er$ogin  ba«  fdjöne  Söort 

©oetljeS:  „ES  giebt  fein  Vergangenes,  ba$  man  gurüdfelmen 

bürfte,  e$  giebt  nur  ein  etoig  9ceueS,  bad  fidj  au«  ben  erweiterten 

Elementen  be$  Vergangenen  geftaltet,  unb  bie  ädjte  ©etjnfudjt 

mug  ftetS  probuftio  fein,  ein  neue«  83effere8  erraffen."  3n 

btefem  ©inn  mibmete  er  aud)  feine  Venetianifdjen  Epigramme 

ber  ̂ er^ogin  mit  ben  SBorten: 

Sagt,  wem  geb'  id)  bieö  ©üdjlein?    Der  SrürfHn,  bie  mirS  gegeben. 
$>ie  unä  Italien  nod)  je&t  in  Germanien  frfjüfft. 

$>enu  bie  geniale  ̂ rau  gefiel  fidj  nidjt  bloß  in  gefü^l- 

ooUen  Erinnerungen,  fie  rougte  aud)  bie  ©egenroart  fief»  unb 

ifjrer  Umgebung  roieber  freunblid),  anregenb  unb  feffelnb  ju 

geftalten.    ©o  oeranftaltetc  fie  unter  anberem  in  iljrem  $alai* 
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regelmäßig  mieberfefyrenbe  3ll?ant menfünfte  ber  geifrüollften 

Gönner  unb  grauen  SöeimarS  —  bie  berühmten  greitagS* 

gefellfajaften.  3)a  mürben  Vorträge  gegarten  über  ©efdjiefjte 

unb  Äunft,  über  uaturwiffenfdjaftlidje  fragen,  ba  gab  e$ 

3)emonftrattonen  pfjnfifalifcfjer  unb  efjemifcfycr  SBerfudje,  9Kit» 

tfyeilungen  neuer  poetifcfjer  (2hrfcf)ehmngen,  furj  einen  SfJeicfjtfmm 

ebelfter  geiftiger  ©enüffe,  aber  nid)t  blofe  in  gebulbigem,  an» 

bärtigem  3uf)ören  unb  ©tiUftfcen,  fonbern  über  ba«  ®el)örte 

nmrben  eingefjenbe  ®efpräef)e  gefüfjrt,  unb  hierbei  war  bie  grö&te 

föebefreifjeit,  bie  gwanglofefte  ̂ Bewegung  ber  ©äfte  geftattet. 

Sin  anbermal  würbe  gemalt  unb  geftieft,  neuermorbene  ober  in 

SBeimar  felbft  entftanbene  SSitbmerfe  toorge^eigt,  oorgelefen,  fnr$ 

e3  waren  Hbenbe,  wie  fie  eben  nur  bie  ̂ er^ogin  ju  geben 

uerftanb.  93  on  Hofmaler  ärauS  ift  noef)  ein  f leine«  ÄquarcU- 

bilb  erhalten,  auf  bem  wir  eine  foldje  (JJefellfdjaft  oerfammelt 

fefjen.  3n  ber  9Jcute  fijjt  bie  §er$ogin,  eifrig  mit  üftalen 

befd}äftigt,  $u  iljrer  ffledjten  bie  §ofbame  Fräulein  oon  SBolfSfeel, 

neben  ifp:  an  ber  einen  fiangfeite  beS  XifdjeS  Hefter  mit  feinen 

iöilbermappen,  ©oetf>e  unb  (Sinfiebel  in  89ücf)er  oertteft,  biefen 

dreien  gegenüber  fifct  ber  (Snglänber  ®ore  mit  feiner  malenben 

Zofyex  @Iife,  unb  .<perber,  ein  ©üb  betracfjtenb,  enblid)  ber 

#er$ogin  gegenüber  bie  anbere  gräulein  ©ore  unb  jmifd)en  itjr 

unb  |>erber  fleißig  fticfenb  bie  gute  Sfwfel.  Söenn  un*  bie 

©eftalten  biefeS  SBilbed  etwa«  alttmterifd)  anmutfjen,  fo  mag 

man  fidj  bafür  bei  ber  eigenfinnigen  unb  gefcfjmacf  lofen  $errfcf}erin 

Üftobe  bebanfen;  unb  wenn  baS  83ilbtf)en  aud)  nichts  weniger 

als  ein  ftunftwerf  ift,  fo  giebt  eS  uns  boct)  einen  befferen 

©inblicf  in  baä  finnige  Seben  unb  treiben  ber  §er$ogin  als 

lange  SSefdjreibungen. 

©o  führte  bie  alternbe  ̂ erjogin  ein  ibtyllifdjeS,  forgenfreieS 

öeben,  be«  SBinter«  in  iljrem  befdjeibenen,  aber  behaglichen 

Calais,  beS  Sommer«  in  (Ettersburg,  ©eloebere  ober  in  ifjrem 
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traulidjen  Siefurt,  äeine  irgenb  bebeutenbe  $crfönlicf>feit  tarn 

uad)  Söeimar,  bic  md)t  ber  §er$ogin  if)re  Slufroartung  gemacht 

unb  bic  freunblictjfte,  oerftänbni&oollfte  Aufnahme  gefunben  fjätte. 

©o  1802  ber  befannte  93irbt)aucr  ©ottfrieb  6d)aboro,  als 

er  fam,  SBielanbS  SBfifte  su  mobeHiren,  {o  1805  ber  berühmte 

©crjäbellefjrer  Dr.  ©all,  ber  allgemeines  ?lnffer)en  erregte  unb 

faft  ungeteiltes  Sntereffe  fanb  unb  über  ben  ber  treffliche 

gernom,  ber  93ibliotf>erar  ber  ̂ er^ogin,  an  23öttiger  fct)rieb: 

„3n  ber  Zfyat  ein  intereffanter  3Kann,  ber  3utrauen  einflößt 

burd)  ben  ruhigen  ̂ eiteren  ©lief,  womit  er  in  bie  «Ratur  fchaut. 

§ier  ift  mehr  benn  ßaoater;  gerabe  ba$  ®egentf)eil."  S)iefe 

©egenüberftellung  erflärt  am  beften  bie  grofce  Ztyiinafymt,  bie 

©aH3  Sluftreten  in  einer  ©efeflfe^aft  erregte,  welche  einft 

SaoaterS  ̂ ^üfiognomif  (o  Diel  befdjäftigt  tjattc.  $en  mächtigen 

(Jinbrucf,  ben  ©all  auf  bie  £>er$ogin  machte,  mei&  wieber 

gräulein  oon  ®öch()aufeit  am  beften  fcfnlbern,  bie  an  Sööttiger 

jctjreibt,  ©all  meiere  nicht  oon  Xiefurt.  Sie  |>er$ogin  unb 

alle«  gewinne  ifm  lieb.  £wei  Sßrofefforen  öonSena  entführen 

ihn,  „bittenb  unb  fle^enbum  ber^erjogin  ihre  ©egenmart  unb 

um  ihre  fiouisb'or,  um  bort  eine  ©ubffription  ju  ftanbe  511 

bringen;  bie  öer^ogin,  immer  gut  unb  f)ülfreicf),  genehmigt  es 

unb  reift  mit  ihrem  (leinen  ©efolge  nacf>  Sena,  um  bort  ben 

SBorlefungen  ©allS  an$uwofmen,  ber  ihr  perfönltc^c«  gutrauen 

gewonnen." 
Solche  Vorgänge  unterbrachen  v  -seilen  in  angenehmer 

SBeife  bie  Xiefurter  3bnHe.  Xrefflich  fdjilbert  bie  ©räfin  oon 

GSgloffftein  au«  eigener  Hnfdjauung  biefe«  weltentrücfte  unb  boct) 

nic^t  wettflüchtige  Seben  in  Xiefurt:  „3n  ber  Sltmofohäre, 

bie  fie  umgab,  erfcf)loß  fidt>  baS  SReich  ber  ̂ oefie  Sebent,  bem 

e$  oergönnt  mar,  ba8  §eiltgtr)um  ̂ u  betreten,  100  bie  greunbin 

unb  93efcr)ü$erin  ber  fünfte  unb  SBiffenfchaften  in  einfacher 

#äu$lichfeit  thronte.   $>er  triebe,  ben  fie  fax  genofe,  ging 
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auf  diejenigen  über,  me(d)e  ba«  ®fürf  in  iljre  9?ä^c  führte, 

diefe  ®unft  warb  ̂ Siefen  gu  $f)ei(,  aber  nur  Söenige  fonnten 

fidj  rühmen,  gu  ben  $u«ermäf)Iten  ber  ̂ ergogin  gu  gehören, 

denn,  mie  f)ulbooß  fie  aud)  alle  93efud)enben  empfing  unb 

bulbete,  fo  mar  bod)  bie  Qaty  berer  nu*  Ö«ing,  bie  fie  üor- 

^ugStueife  begünftigte  unb  am  liebften  um  fidi  f a b .  SBon  biefer 

Vorliebe  bemerften  bie  Uebrigen  jebod)  feine  ©pur;  menn 

flmafia  im  weiten  ÄreiS  af«  gürftin  repräfentirte,  bann  be. 

geidmete  fie  i§re  ShtSerforenen  nur  burd)  ein  faum  bemerfbare« 

topfnirfen  unb  ba«  beganbernbe  2äd)e(n,  ba«  i!)r  eigen  mar, 

bamit  SKiemanb  bie  3$ertrattlid)feit  alme,  bie  gmifd)en  if)r  unb 

iljren  Sieblingen  (jerrfdjte.  Ueberfjaupt  leuchteten  bie  innigen 

©efüfjle  i^rcö  $ergen«  nur  bann  au«  ber  STiefc  be«felben  fjeroor, 

menn  fie,  oon  äu&erem  #mang  unb  görmlid)feit  befreit,  fid)  in 

i§rer  gangen  $atürlid)feit  gefjen  laffen  burfte.  de«fjalb 

entfprad)  aud)  ifnre  2eben«meife  in  Tiefurt  it)ren  Neigungen  am 

meiften,  unb  mit  ©efmfud)t  fjarrte  fie  ftet«  bem  grüf)Iing  ent« 

gegen,  ber  fie,  bie  innigfte  greunbin  ber  9catur,  bafjtn  surücf- 

füljrte,  mo  fie  für  ben  druef  ber  93erf)ältniffe  entfcf)äbigt  merben 

foflte.  ©djon  am  frühen  borgen  faf)  man  bort  bie  $ergogin 

in  fdjlidjtem  ©emanbe,  ba«  aufgerollte  fd)öne  §aar  unter  bem 

einfachen  ©trof$ut  oerborgen,  if)re  lieben  englifctyen  |mf)ner  unb 

Rauben  füttern.  $8ar  bie«  ©efdjäft  ooflbracf)t,  bann  toanbelte 

fie  allein  mit  einem  SBucf)  in  ber  §anb  gu  iljrem  £iebliufl«pfa& 

im  s}>arf.  $\ex  oermeilte  fie,  tljetl«  lefeno,  tf)eil«  ernften  *8e» 

tradjtungen  Eingegeben,  bis  ber  Scfflag  ber  2Wittag«ftunbe  oom 

Stfyum  ber  Keinen  dorffirdje  fie  an  bie  SRücffefjr  mahnte. 

©d)nell  marb  nun  bie  prunttofe  doitette  gemalt,  mäfjrenb 

mcld)er  bie  eingelangten  ©riefe  burd)gelefen  mürben;  bann  trat 

bie  |>ergogin  au«  ifjrem  befdjeibenen  ©djfafgimmer  in  bie  ebenfo 

befdfeibeneu  SBofjngemädjer,  mofelbft  ifp:  ffeiner  §offtaat  nebft 

benen  fie  ermartete,  bie  gu  ben  täglichen  difdjgenoffen  geredniet 4*  (718) 
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»erben  tonnten.  $u  biefen  gehörte  inäbefonbere  ber  alte 

SBielanb,  bem  Stmalia  auä  finblidjer  Sluhänglichfeit  eine  eigene 

SBotmung  in  Tiefurt  hatte  bereiten  (äffen,  bie  er  in  ben  lernen 

Sauren  feine«  £eben«  regelmä&ig  jebeS  grühjatjr  bejog,  um  in 

behaglicher  läiiMicfjcr  föuhe  feine  fpäteren  SBerfe  boHenben  $u 

fimnen.  £er  Slnbrang  oon  gremben  mar  jebod)  jo  groß,  bafe 

fetten  ein  lag  oerging,  au  toeldjem  nidit  mehrere  berfelben  jur 

Xafel  gebogen  werben  mugten,  bie  §ter  als  ber  einige  mahrhaft 

lururiöfe  ©egenftanb  baran  erinnerte,  bog  man  fid)  in  einem 

fürftlichen  §aufe  bt\ai\b.  Nad)  beenbigtem  2Kittag«mat)t  *og 

fich  bie  §er$ogin  jurücf,  unb  bie  übrigen  Slinuefenben  jerftreuten 

jid)  nach  a^en  ̂ iten  bin,  bi£  bie  X^eeftunbe  fie  roieber  uer- 

einigte.  .  .  .  Söenn  nun  auf  ba£  geräufchooHe  treiben  ber  ®e> 

fellfdjaft  im  $arf  bie  ©title  beS  Slbenbä  folgte  unb  bie  ferner 

©teheuben  fid)  entfernt  hatten,  bann  begann  ber  h&hfa  ©enufc 

für  bie  Qwxixd bleibenben  im  frieblichen  §aufe.  §ier  bef  djäfttgte 

man  ftd)  theila  mit  3Kufif,  roeldje  Slmalia  leibenfdmftlich  Hebte, 

theiU  auch  m^  durchblättern  ber  neueften  ̂ robufte  ber 

Sitteratur.  ganb  fiel)  etroaS  befonberS  Stnjiehenbeg  barunter, 

jo  übernahm  bie  §ofbame  oon  ©öd)haufen  baä  Slmt  ber  Vor» 

leferin,  roährenb  bic  übrigen  tarnen  ber  $erftogin  bei  einer 

großen  Sapifferie»  Arbeit  behütflid)  maren."  83ci  ungünftigem 

SBctter  madjte  auch  #tt$ogin  einc  Spielpartie  mit 

äöielanb,  ober  las  biefer  aud)  etwa«  au«  einem  eben  ooflenbeten 

SRamtffripte  oor,  mobei  er  aber  gegen  jebe  Störung  ober 

©lekhgültigfeit  fcljr  empfinblich  mar.  SBurbe  bann  ba$  runbe 

$ifd)chen  mit  bem  frugalen  Sbenbeffen  aufgetragen,  bann  »er- 

lebten bie  begünftigten  ättitgtieber  be«  oerirauten  Greife*  föftlid)e, 

nur  ju  jdjnell  entfehminbenbe  ©tunben,  „toeil  Slmalia,  in  ihrer 

SRitte  oon  jebem  3roan9  befreit,  bie  oerborgeuften  ©djäfoe  ihrer 

Seele  entf)üüte,  ober  mit  bejaubenber  Stnmuu)  unb  (Einfachheit 

bie  merfmürbigfteu  ßpifoben  au«  ihrer  glänjenben  Vergangenheit 
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erjagte".  S)och  fehlte  e£  auch  nicht  an  ÜKißtönen.  ©ei  ber 

^wanglofen  greimüthigfeit,  bie  bie  §er$ogin  ihrer  Umgebung 

oerftattete,  „fnüpften  fict)  jmifchen  ben  hochbegabten  ©efuchern 

oon  Tiefurt  bie  geiftretchften  Unterhaltungen  an,  bod)  gingen 

biefc  nur  allzuoft  in  ̂ efttge  ̂ töfufftonen  über,  bei  welchen 

SBielanbS  launenhafte  Slrittelei,  £>erber3  perfiflirenber  beißenber 

SSifc,  fowie  ftnebelS  unbezähmbare  Seibenfcfjaftlichfeit,  oor  allem 

aber  ©oetfjeS  biftatorifcheS  ©ente  fräftig  hervortraten.  —  3n 

SHitte  fo  öieifach  bewegter,  heterogener  Elemente  ftanb  ©chiüer 

Doli  $Ruf)e  unb  Älarfjeit,  wie  ber  fünft  leud)tenbe  9Jconb,  über 

welchen  bie  SGÖetterwolfen  fpurloä  hinweggehen". 

9)can  wirb  mir  gerne  öerjeiben,  baß  ich  °iefc  tntereffante 

©dnlberung  möglichft  wenig  gefürjt  wiebergegeben  habe,  benn 

e3  bürfte  nicht  leicht  eine  fchönere  unb  an^teheubere  Beitreibung 

btefeä  Xiefurter  ßebenS  $u  finben  fein.  Vielleicht  ift  auch 

©djilberung  ber  äußeren  Srfcheinung  ber  $er$ogin  aus  ber 

geber  berfelben  $)ame  an  biefer  ©teile  nicht  unmillfommen. 

Stach  ber  erften  öorfteflmtg  oor  ber  §er$ogin  im  3ahre  1787 

jehretbt  fie:  „(gine  flehte  unanfehnlidje  (Seftalt  mit  turpem  |)al3, 

auf  welchem  ein  öiel  ju  großer  $opf  ruhte,  ber  bem  oer» 

ftorbenen  Sönig  griebrich  üon  Greußen  fpredjenb  ähnlich  faf), 

fchritt  ftreng  unb  feierlich,  nur  burch  ein  unmerfbare«  liefen 

be$  Raupte«  grüßenb,  burch  &en  Ärci«  —  uub  nahm  nach 

ciuem  falten  Söillfommen  an  ber  ©eite  ber  $>er$ogin  fiuife 

$la{j.   $>a$  war  Slmalia!  bie  weltberühmte  ©efchüfcerin  ber 

fünfte  unb  SGBiffenfchaften.  $113  ich  mu*)  oer  Damaligen 

aflgemeinen  ©itte  gemäß  näherte,  ber  gürftin  bie  £>anb  ju 

füffen,  festen  mich  ihre  großen,  burcf)bringenben  blauen  Slugen 

unb  bie  emfte  SJciene  fo  fehr  in  gurd)t,  baß  ich  foum 

war,  Antwort  auf  ihre  gragen  ju  geben.  Mein  ber  milbe, 

angenehme  $on,  womit  biefe  gragen  gemacht  würben,  flößte 

mir  ben  9Huth  ein,  bie  ©liefe  auf  bie  ©predjenbe  jtt  richten, 
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unb  mit  ©rftauneit  gewahrte  id),  mie  fc^r  ftd)  ba«  ftorre  fln. 

gefid)t,  ba«  mir  uorfjin  fo  abfcfjrecfcnb  erfdjien,  plöjlicf)  uer- 

manbelt  f)atte.  ©in  anmutig  roohlmoöenbe«  Sädjeln  fchroebte 

jefot  um  ben  Keinen  2flunb,  bic  junomfdjen  garrenaugen  brücften 

nur  @üte  unb  Xfjeilnaf)me  au«,  unb  ba«  SBohlgefaflen,  momit 

fte  auf  mir  ruhten,  oerfchönerte  bic  ftarf  marfirten  männlichen 

3üge,  roelche  id)  oor  menig  ?lugenbltcfen  noch  fo  abftofjenb  ge» 

funben  ̂ atte."  ©emiunenb  unb  be^aubernb  burd)  i^r  SBejcn 

mehr  Ott  burd)  if)r  Sleugere«,  tüte  ftc  für  3ebermann  mar,  fo 

tritt  ftc  aua^  un«  au«  biefer  ©d)ilberung  entgegen. 

Slber  auch  fyaxtt  Prüfungen,  roie  fie  Ämalia  fc^ort  in 

ihrer  3ugenb  $u  beftehen  gehabt,  blieben  in  ihren  föätercn 

Sahren  nicht  au«.  ($iner  ihrer  ©ruber,  §er^og  fieopolb  oon 

©raunfehmeig,  preu&ifcfjer  ©eneral  in  granffurt  an  ber  Ober, 

fanb  im  Slpril  1785  bei  einer  Ueberfchmemmung  ben  £elbentob 

in  ben  glutljen  be«  braufenbeu  ©trome«  beim  cbeln  SSerf  ber 

Rettung  oon  aHenfdjenleben.  Streit  jroeiten  ©ohn,  $rinj 

ßonftantin,  fah  ftc  1793  in  fein  frühe«  ©rab  finfen.  $em  Hn- 

benfen  ©eiber  hat  ftc  in  ihrem  <ßarf  in  Siefurt  $)enfmäler 

errichtet.  2)er  §erjog  oon  ©raunfd)tüeig-Oel«  ftarb  bei  einem 

©efudj  in  SBeimar  1805  ra(d)  bahin.  Äuch  in  ihren  Richter- 

frei«  rtfj  ber  Stob  fchmer^liche  dürfen.  $erber  ftarb  am 

18.  Eeaember  1808,  unb  ber  (Jrjbifchof  oon  Sarent  fanbte  ber 

§er$ogin  eine  ergreifenbe  Qrlegte  auf  feinen  Xob,  unb  am 

9.  9Jcai  1805  fchieb  ©chiGer.  —  ftmmer  roieber  fanb  bie  ftarfc 

grau  gaffung  unb  £roft,  aber  immer  näher  rücfte  auch  oag 

brohenbe  ©emitter,  ba«  1806  über  Sßreufcen  unb  feine  ©er» 

bünbeten  hereinbrach-  $er  SRieberlaae  öon  3ena,  mo  ihr  ©ruber, 

$er$og  gerbinanb  oon  ©raunfehmeig,  gefchlagen  unb  töbtlid) 

oerrounbet  mürbe,  folgte  bie  fdjredliche  Sßlünberung  oon  SBeimnr 

burch  bie  gran$ofen,  ber  ©turj  be«  $aufe«  ©raunfdjroeig  unb 

bie  ®efahr   ber  (Sntthrouuug  ihre«  eigenen  ©ohne«  burch 
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Napoleon,  bann  ber  $ob  ihres  oerrounbeten  ©ruber*  auf  ber 

gfudjt,  eine  $ette  oon  ©chitffalSfdjlägen,  bie  fie  nid)t  $u  Oer» 

roinben  üermochte.  tiefer  gehäufte  Sammer  brach  iln*  $er$. 

3roar  festen  auch  für  SSeimar  ruhigere  ftzittn  toieber,  aber 

welche  trübe  ©timmung  bie  .fjerjogin  crfüQtc,  ba8  fpridjt  fid)  in 

einem  Briefe  an  Sifdjbein  oom  IL  gebruar  1807  jwei  SRonatc 

oor  ihrem  Xobe  au8:  „Öei  uns  finb  bie  9JJufen  tobt,  bie  böfen 

ßeiten  lieben  fie  nicht,  oielmehr  oerfteefen  fie  fid)."  „$)odj 

blieb  fie  immer  fid)  felbft  gleich,  fagt  ©oetlje  in  feiner  treff- 

lichen ®ebächtni§rebe  auf  bie  &bgejcf)iebene,  „im  Äeu&ern  rut)ig, 

gefällig,  anmutig,  i§eilne§menb  unb  mittheilenb,  unb  föiemanb 

au*  ihrer  Umgebung  fonnte  fürchten,  fie  fo  gefchminb  aufgelöst 

$u  fehen.  ®ie  aauberte,  fid)  für  franf  su  erflären,  ihre  #ranff)eit 

war  fein  Seiben,  fie  fc^ieb  au«  ber  ©efeflfäaft  ber  3^rigen,  rote  fie 

gelebt  fmtte.  3hr  $ob,  ihr  Serluft  follte  nur  fdjmeraen  als  noth» 

wenbig,  unoermeiblich,  nicht  burd)  ̂ fällige,  bängliche,  angftöoße 

Mebenumftänbe.  —  2)a3  ift  ber  SBorjug  ebler  Naturen,  baf$  i|« 

§infd)eiben  in  höhere  Legionen  fegnenb  wirft,  wie  ihr  93er« 

weilen  auf  ber  @rbe,  öa§  fie  uns  oon  borther  gleich  ©ternen  ent. 

gegenleudjten,  aU  ̂ Rirfupunftc,  wohin  mir  unfern  Sauf  bei 

einer  nur  ju  oft  burdj  ©türme  unterbrochenen  gat)rt  $u  rieten 

haben;  bafe  diejenigen,  ju  benenwirun«  als  $u  SBohlwotlenben 

unb  §ülfreid)en  im  Seben  fnnwenbeten,  nun  bie  fehnfud)t8oolIen 

©liefe  nach  M  jiehen  als  SSoflenbete,  ©elige."  3hr  am 

10.  Slpril  1807  rief  allenthalben  bie  fdjmer jlichfte  Trauer 

heroor,  wie  eine  ÜKutter  mürbe  fie  beflagt,  fein  $au8  mar  in 

SBeimar,  in  bem  nicht  biefer  eblen  gürftin  Zfyxämn  floffen. 

$ie  fchmer$ltd)fte  Sücfe  hinterließ  fie  im  Greife  ihrer  SRächft* 

ftehenben,  unb  ihre  treue  ©öchhaufen  hat  nur  wenige  Üttonate 

überlebt.  SBielanb  aber  fchrieb  an  feinen  greunb  ©räter 

(24.  Wuguft):  ,,2lud)  ba$  fleine  ̂ Bethlehem  Sßeimar  1)at  in  ber 

©efdndne  be3  achtzehnten  3af)rf)unbertä  feinen  £ag  gehabt;  aber 
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bie  ©onne,  bie  ihm  bor  üieraig  Sahren  aufging,  ift  im  Sahrc 

1807  untergegangen,  nnb  bie  9tad)t  bricht  herein,  ofme  einen 

neuen  Xag  ju  oerfprechen." 

$>a$  §au£,  ba3  bie  £erjogin  nad)  bem  ©chlofebraub  ihr 

t)a(bc«  fieben  long  in  SBetmor  bewohnte,  ba«  2Bitthum$palaiS' 

ift  heute  noch  möglichft  in  bem  ©tanbe  erhalten,  wie  fie  eS  bei 

it)rem  $obe  oerlaffen  hat.  SDie  $ietät  it)re«  UrentelS,  be$  je&t 

regierenben  ®ro&her$og«,  hat  au«  bemfelben  einen  (SrinnerungS- 

tempel  gesoffen,  in  welchem  alle  Reliquien  Bereinigt  ftnb,  bie 

ihr  üJebäc^tnife  erhalten.  Sanfenb  Erinnerungen  werben  in  un$ 

macf),  lue n n  mir  biefe  SRäiune  burchmanbern.  $)a  ftefjt  noch 

ber  grojje  runbe  $ifch,  an  bem  fie  ihre  geiftreidje  Xafelrunbe 

uerfammelte,  ba  fetjeu  mir  bie  iöilbniffe  ihrer  beräumten  greunbe 

unb  Slnoerwanbten,  bie  Änbenfen,  bie  fie  au«  Italien  mit- 

brachte, ba  feljen  wir  auch  ba«  trauliche  §lltjungfernftübchen 

ihrer  unzertrennlichen  @cfär)rtin  $fm«nelbc,  gleichfalls  angefüllt 

mit  aß  ben  SiebeSgeichen  ihre«  weit  ausgebeizten  greunbe«. 

freife«,  fur$  in  biefem  #au«  umfchwebt  uns  noch  ein  $aucf} 

be«  reiben  ®eifte«  einer  unvergleichlichen  gürftin  0011  un' 

ermefjlkheu  Söerbienften,  einer  ber  ebelften  unb  reinfteu  grauen« 

geftalten  be«  beutfchen  $olfe«,  beren  sJcame  ftetd  unter  ben 

erften  Sternen  am  gimmel  bentf^en  SBuhme«  prallen  wirb. 
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6cbfutung. 

9Son 

Dr.  ̂ ßeobot  Koffer, 

«eftot  in  SRünfter. 

Hamburg. 

SkrlagSanftalt  uno  $)rucferet  «.»®.  (oormal*  3.  5-  9Kcf)tfr), 

fföntglt^e  $oft>erla03f>anbtung. 
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®q8  SB  a  ff  ei  f t  off  f  uper  ̂   b  fjat  oon  ber  3cit  feiner  (£nt. 

beefung  burch  $h&tarb  im  Safere  1818  an  immer  Slufmerffamfeit 

erregt.  (Sä  ift  ber  ©egenftanb  zahlreicher  Unterf Übungen  gemefen; 

aus  ber  umfangreichen  Sitteratur,  toelche  ̂ ierauS  entftanben  ift, 

feien  rjicr  jene  Angaben  Ijerüorgeljoben,  meiere  charafteriftifch 

für  bie  <£igenfd)aften  unb  bie  StorfteHung  be3  SBafferfiofffuper. 

ojübS  ericheinen. 

©chönbein,  melier  ba8  Ojon  entbeefie,  fanb  neben  bemfelben 

in  ber  fiuft  auch  Slnto^on,  meiere«  mit  ben  Elementen  be8 

SBafferS  fich  oereint  unb  Safferftofffuperoj tob  bilbet.  £)ie  9Benge 

be$  festeren  bezeichnet  ©chönbein  jeboet)  als  fo  gering,  bajj 

basfelbe  in  ber  ßuft  mofjl  niemals  bireft,  fonbern  nur  in  bem 

au*  ber  Suft  fonbenfirten  SRegemoaffer,  unb  auch  h^  nur 

qualitativ  nachgeroiefen  werben  fönne.  ©choene1  hat  nun  unter 

131  untersten  groben  mm  SRegenmaffer  nur  4  gefunben,  in 

benen  eS  gelang,  SBafferftofffuperoftib  anfeufinben,  aber  unter 

29  ©chneeproben  maren  12,  in  benen  bie  (Segentoart  beSfelben 

nicht  mit  Sicherheit  femftatirt  »erben  tonnte.  Unter  ber 

SJorauSfefeung,  baß  mit  bem  fonbenfirten  Sßaffer  aü*e3  in  ber 

fiuft  enthaltene  SBafferftofffuperor^b  fonbenfirt  morben  fei, 

berechnete  ©chöne  ben  SDkrjmalgehalt  beäfelben  in  einem  Siter 

fiuft  auf  0,000000000407  ©ramm,  ba«  ift  in  einer  SKiHion 

Shibifmeter  4,07  2Jcifligramm. 

Sammlung.   H.      VH.  162.  1*  (721) 
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2Beiter  toiü  (Jlermont2  ba«  SEBaffcrftofffuperoy^b  in  uer* 

fdjiebenen  Sßflangenfäften,  im  $abaf,  SBeinftocf,  in  Sattidjarten 

unb  ©riefjmaljer3  in  befonnten  ̂ Hornblättern  aufgefunben  Ijabeu, 

mäHrenb  ©ellucci*  ben  ©emei«  bringt,  bog  ba«  2öaffcrftoff« 

fuöerojüb  fein  ̂ robuft  ber  Vegetation  fei. 

«udj  bie  9Ret^oben  ber  2)arfteHung  oon  Sßafferftofffuper* 

on)b  ̂ aben  Diele  Bearbeiter  gefimben,  tuenngleicH  e«  erft  in 

neuefter  Qtit  gelungen  ift,  SBafferftofffuperoftib  in  einer  Söeifc 

Her$ufteHen,  beren  fidj  bie  Snbuftrie  mit  93ortf)eiI  bebienen  fann, 

toenn  audj,  ma«  fcHon  jefct  nid)t  unbemerft  bleiben  foQ,  bie 

Soften  ber  $)arfteflung  immer  nod)  fo  f)olje  finb,  bafc  ba« 

2öafferftofffuöero£t)b  nid)t  jene  au«gebeHnte  SBertoenbung  $u 

finben  oermag,  gn  melier  bie  tjeroorragenben  ©igenf  duften 

ba«felbe  berufen  erfd)einen  laffen. 

X^omfen  Hat  folgenbe  5)arfteflung  oon  tedmifdjem  Söaffcr» 

ftofffuperortjb  angegeben:  2)a«  feuchte  ©artoumfuperor^bHtibrat 

toirb  in  oerbünnte  ©dnoefelfäure  unter  Umrühren  eingetragen. 

$)ie  ,3erfefcung  ge^t  ganj  glatt  oor  fid),  fotooHl  mit  ftarf 

oerbünnter,  mie  mit  fonaentrirter  ©djmefelfäure,  unb  man  fann 

bie  Äonjentration  ber  ©äure  o^ne  i)?ac^t^eU  bi«  auf  1  %f)c\l 

Vitriolöl  auf  5  Sfjeife  Söaffer  ftetgen  laffen.  2Ran  fä^rt  mit 

bem  Eintragen  oon  ©artjumfuperor^bHtybrat  fort,  big  bie  ©äure 

auf  eine  geringe  ©Our  neutraliftrt  ift,  läßt  al«bann  ben  fdjmefel» 

fauren  ©arttt  fic3t>  abfefeen  unb  filtrirt  bie  Söfung.  «u«  bem 

giltrate  fällt  man  bie  fefcte  ©pur  oon  ©djroefelfäure  burd) 

oorfidjtigen  3ufa6  üon  ÜöarDtmaffcr  unb  filtrirt  oon  neuem. 

2)cr  (Hemifdje  Sßrojefi,  ber  Hier  oorge^t,  ift  im  allgemeinen 

ein  fefjr  einfacher.  $a«  SBafferftofffitperojüb  ift  nid>t«  anbere« 

als  oytibirte«  SBaffer;  ber  (SHemifer  brfieft  alfo,  ba  H,0  bie 

djemifdje  SBerbinbung  oon  2  Atomen  SGBafferftoff  mit  1  Ätom 

©auerftoff  unb  biefe  Serbtnbung  2Baffer  ift,  ba«  SBafferftoff. 

fuperorjjb  burcH  bie  cfjemifdje  gormel  :  Hs03,  alfo  H80  = 
(722) 
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2Bafjcr  -f-  0  =  ©auerftoff  au«,  ©ringt  man  nun  ©artjum» 

fuperoftjb  =  BaOj,  mit  ̂ c^toefelfäure  =  H2S04  in  geeigneter 

SBeifc  $ufammen,  fo  tritt  ba«  Söarüum  (Ba)  an  bic  ©teile  ber 

2  Atome  SBafferftoff  (Hs)  ber  ©djfcefelfäure,  ©arüumfulfat  ober 

fdjruefelfourcn  ©artjt  bilbenb,  tuäfjrenb  ber  baburd)  oerbrängte 

unb  frei  geworbene  SGBafferftoff  (HJ  fidj  mit  bem  frei  geworbenen 

©auerftoff  (Ot)  be«  früheren  ©aruumfuperojüb«  ftu  SBofferftoff- 

fuperorgb  (=  H802)  oerbinbet.   ?llfo : 

BaO,       -j-     HaS04     =       BaS04       +  H,0, 

Cori)umfm>croji)b   ©djwefelfdure   6(§mefetf.  ©artjt  ©afferftofffu^eroj^b. 

®ie  oerbünnten  fiöfungen  Iaffen  fief)  am  beften  fonjentriren, 

inbem  man  ben  größeren  Tljeil  be«  SEBaffer«  al«  @i«  augfrieren 

lägt  ober  burd)  ©erbampfen  in  troefenem  Suftftrome  bei  einer 

30°  C.  nid)t  überfteigenben  Temperatur.  3m  SBacuum  über 

fon^entrirter  ©d)wefeljäure  fann  man  ba«  SBaffer  ooüftänbig 

oerbunften  Iaffen;  ba«  jurücfbleibenbe  reine  SSBafferftofffuperorüb 

bilbet  eine  giüffigfeit  oon  1,452  fpej.  ©em.,  bie  bei  längerem 

Sertoeilen  im  luftleeren  Bftaume  $um  unjerfe^t  oerbampft, 

jum  $§eil  in  ©auerftoff  unb  SBaffer  verfällt. 

3m  allgemeinen  entfielt  ba«  Sßafferftofffuperor^b  in  allen 

Sailen,  in  melden  ©auerftoff  in  ©egentoart  oon  SBaffer 

ojonifirt  wirb.  9Han  crfjält  bie  SBerbinbung  fo  audj,  wenn 

man  fein  aertljeilte«  ©argumfuperofljb  mit  SBaffer  jufammenbringt 

unb  in  ba«  ©emenge  Jfc^lenfäureanfmbrib.  —  £of)Ienfäure  — 

einleitet,  benn: 

BaO,         +         11,0         +  CO, 

©ortjumfupero^b  SBaffcr  floJjlenfäure 

—  BaCO,         +  H30, 

Millen  innrem  53  am  um  tBafTerftofffuperO£t)b. 

(ftartyumfarbonat) 

6«  wirb  §eute  bie  ̂ erftettung  oon  SSafferftofffuperofQb  in 

größerem  ÜKajjftübe  in  folgenber  SGöeife  oorgenommen:  (Sin  innen 

mit  93Iei   aufgefütterter  fupferner  fleffel  wirb  in  einen 
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bottief)  fo  eingefefct,  bog  berfelbe  jum  größten  %f)t\k  von 

SBaffer  umfpült  werben  fann,  unb  $mar  fifct  ber  ©oben  be« 

Steffels  auf  einem  burchlochten  fatfe^en  ©oben,  unter  welchem 

auf  ber  einen  ©eite  ein  fRohr  einmünbet,  ba«  jum  ßuleiten 

oon  faltem  Sßaffer  bient,  wäljrenb  an  einer  feiten  ©teile  ein 

£ahn  angebracht  ift,  um  ba«  Saffer,  wenn  e«  notfjwenbig  ift, 

ablaufen  gu  laffen.  £n  ber  ̂ Öc^ften  ©teile  be«  ̂ oljbortich« 

befinbet  fich  ein  $tbfoufrof)r,  welche«  währenb  ber  £erftellung 

be«  Präparate«  ba«  SBaffer  ablaufen  läßt.  3n  ben  Steffel 

werben  80  Stter  SBaffer  unb  15  Kilogramm  gluorwafferftoff« 

fäurc  be«  |>anbel«  gebracht,  meiere  mit  ber  genau  berechneten 

üttenge  oon  23aröum(uperoitib  gefättigt  wirb,  woburd)  unlösliche« 

gluorbarüum  gebilbet  wirb,  wäfjrenb  ba«  2Bafferftofffuperofbb 

ftch  im  Söaffcr  löft,  benn: 

BaO,  +  2HF1 

Sartjumfuperojtjb  Jtuortüafferfiofffäure 

=     DaF)2  +  H,04 

ftluorbanjum  3Bafferftofffupcroft)b. 

2öät)renb  ber  SReaftion  muß  bie  Temperatur  ber  Sttifchung 

im  Äeffel  fo  niebrig  wie  thunlich  gehalten  werben,  we«t)alb 

eine  Slbfühlung  be«  Äeffel«  mittelft  SSaffer  oorgenommen  werben 

muf$.  &ufjerbem  ift  weiter  §u  beachten,  ba&  ba«  Söaröumfuper» 

oftib  mit  SBaffer  ju  einem  bünnen,  gleichmäßigen  23rei  angerührt 

fei.  SBet  SSermenbung  ber  vorerwähnten  ©ewidjtemengen  wirb 

man  etwa  ba«  gleiche  ©emicht,  alfo  15  Kilogramm  23arnum» 

fuperoföb  nothwenbig  haben,  um  bie  gluorwafferftoffjäure  $u 

jättigen,  unb  20  fiiter  SBaffer  aum  Serbünnen  be«  ©artium- 

fuperojüb«  üermenben.  3)er  ©aröumbrei  muß  ferner  in  flehten 

ÜKengen  eingetragen  werben;  jeber  ßufafc  ift  m^  c*ner  $cm' 

peratur^unahme  oerbunben,  unb  man  muß  ben  SRücfgang  $ur 

normalen  SSärme  abwarten,  ehe  ein  3ufafc  00,1  Sartourabrei 

weiter  erfolgen  fann.  3e  fälter  be«halb  ba«  SHihfnmffer  ift, 

um  fo  rafcher  geht  bie  gabrifatiou  von  ftatten.    $er  Inhalt 

(724 

Digitized  by  Google 



7 

im  ffeffel  raufe  ofme  Unterlag  gerührt  werben.  $>ie  äerfefcung 

oorerwäfmter  ÜKenge  bauert  etwa  $wölf  ©tunben.  S)ie  Sättigung 

ift  beenbigt,  wenn  ba8  SacfmuSpapter  oetldjenblau  gefärbt  wirb. 

3Kan  err)ä(t  auf  biefe  «rt  etwa  1  #e!toliter  SBafferftofffuper. 

ofOb.Jlüffigfeit  oon  10  bie  12  SBolumen  ©auerftoff,  meiere  bad 

übliche  tedmtfehe  *ßrobuft  liefert.  2)a3  fcurücfgebliebene  giuor» 

baruum  wirb  mittelft  ©cfnoefelfäure  in  gluorwafferftofffäure 

übergeführt,  welche  wieber  in  Serwenbung  genommen  werben 

fann,  benn: 

BaFl,  +  HfS04 

^luorbartjuut  ©djwefelfäurc 

=        BaS()4  -f  2HF1 

©$tt>efelfaurer  ©ortjt  gluorroafferftoffjäurc. 

@ine  fcr)r  bequeme  afletfwbe  ̂ ur  2)arfteflung  oon  äöaffer* 

ftoff  jupero£öb  aus  bem  jefet  überaß  erhältlichen  §anbel«probufte 

hat  äKann5  angegeben. 

3u  ber  giüffigteit  be«  #anbel«,  welche  etwa  3%  SBaffer« 

ftofffnperoytib  enthält,  fc^e  man  juerft  etwa  1/aVq,  wenn 

möglich,  reine/  fonjentrirte  ̂ h^^phorfäure  unb  raffe  nun  unter 

fleißigem  Umrühren  unb  mit  mehreren  Unterbrechungen  eine 

warm  ober  falt  gefättigte  Söfung  oon  23art)umfuperort)b  aufliegen, 

bis  bie  giüfftg!eit  oollftänbig  neutral  ifi.  5Da  biefe  Operation 

bie  widjtigfte  in  ber  ganzen  fcarfteßung  ift,  fo  mufj  fte  mit 

grö&ter  ©orgfalt  auggeführt  werben.  Anfang«  gebe  man,  folange 

SacfmuSpapier  noch  beutlich  faure  SReaftion  anzeigt,  warm 

gefättigte  Saröumhtobro£t)bIöfung  ju,  julejjt  falt  gefättigte,  um 

ben  3ufatj  beffer  reguliren  ju  fönnen.  3)a3  $ur  (Srfennung 

bienenbe  SatfmuSpapier  fei  rein  blau.  9Jcan  taucht  baä  eine 

<£nbc  be«  ©treiben«  in  Sörunnenwaffer,  ba«  anbere  in  bie 

giüffigteit  unb  oergleiche  fcharf  bie  betben  Nuancen,  bie  bei 

genügenbem  öufafee  oon  ©arttumhöbrofbblöfung  fich  oollftänbig 

beefen  werben.  $>ie  S)auer  ber  Operation  betrage  minbeftenS 

eine  ©iertelftunbe,  wäfjrenb  welcher  immer  gerührt  wirb.  3ft 
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biefelbe  genau  nad)  ©orfdjrift  burdjgeführt,  fo  geigen  fid)  nun 

florfe  JBolfenbilbungeu.  $5er  SRieberfehlag  fefct  ftcr)  bann  beim 

©tehenlaffen  in  etwa  3  bi«  5  Minuten  fdjarf  ab.  £ie  über» 

ftehenbe  giüfftgfeit  wirb  befanlirt  unb  flar  filtrirt. 

2)ie  Aar  filtrtrte  fiöfung  beS  SBafferftofffuperosöbS  gießt 

man  nun  unter  Umrühren  in  eine  falt  gefättigte  fiöfung  Don 

99arüumf)öbrorj}b.  (5ö  (Reibet  fiel)  fofort  ̂ Ubratifirted  Sarnum» 

fuperojljb  in  perlmutterglänjenben,  flimmernben  ©lättcrjen  ab, 

bie  unter  SBolfenbilbung  raftfj  ju  ©oben  fallen.  SRan  gießt 

fo  lange  EBafferftofffuperojöb  $u,  als  eine  filtrirte  $robe  im 

SReagenSglafe  mit  bemfelben  nad)  gutem  aflifdjen  ned)  ben 

perlmuttergtöngenben  SRieberfcrjlag  giebt,  ber  gegen  ba$  (£nbe 

langfamer  unb  nur  nad)  gutem  SJiifrfjen  ober  Reiben  ber  SBänbe 

mit  einem  ©laSftabe  entfielt.  Sttan  unterbricht,  wenn  biefe 

ffieaftion  auf  ©arüumhbbrojöb  noch  Deutlich  ift,  läßt  ben 

9iieberfd)lag  abfefcen  unb  iuöfct)t  tyn  mit  beftillirtem  ©affer 

burd)  $efantation  aus,  bis  im  ablaufenben  SBoffer  außer 

SSaruum  nichts  mehr  uacr)$uweifen  ift.  SBtS  gum  33erJd)Winben 

ber  töeaftion  auf  ©artium  au8auwafcr)en,  ̂ ölt  SKann  nict)t  für 

möglich,  00  *>aS  |übratifirte  ©aröumfupeTOjtib  im  SBaffer  etwa* 

löslich  $u  fein  fdjetnt.  £ulefct  tonn  man  baS  ̂ bratifirte 

©aruumfuperoföb  auf  einem  (Eaugfilter  ra fdj  fammeln  unb  bann 

no^  etwas  feucr)t  in  gut  üerf  ersoffenen  ©efäßen  jur  eigentlichen 

5)arfteflung  beS  reinen  SffiafferftofffuoerojöbeS  aufbewahren. 

3)iefe  Jfelbft  ift  nun  äußerfi  einfach:  100  ZtyiU  beftiflirte« 

Jöaffer  werben  mit  10  big  12  2|€ifai  fongentrirter  reiner 

©djwefelfäure  in  einem  ©ectjerglafe  ober  in  einer  ̂ orgeflanfchale 

gemifcht  unb  nun  unter  gutem  Umrühren  mit  bem  nötigenfalls 

burch  SufaJ  oon  SBaffer  $u  einem  bünnen  ©rei  angerührten 

Sarüumfuperojhb  troöfenmeife  nerfe^t.  (SS  btibet  ftch  ©artium« 

fulfat  unb  SBafferftofffuperoföb.  2Ran  fährt  mit  bem  ßufafce 

folange  fort,  als  noch  <Sd)Wefe[fäure  in  ber  glüffigfeit  ift,  jeboch 
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ift  ©ebulb  jum  ©elingen  ein  §aupterforberni{j,  bo  ju  rafdje« 

$in$ufügen  oon  93art)umfuperojt)b  auf  bo«  fdjon  gebilbete 

SSSaff er ft off fupcror jerfefcenb  mirfen  würbe.  $ie  Iefcten  Spuren 

oon  Sdjmefelfäure  fällt  man  beffer  mit  einer  oerbünnten  ßöfuna, 

oon  SBarrmmljtjbror^b  auS.  3Dt an  lögt  24  Stunben  abfegen 

uub  prüft  bie  überftefjenbe  glüffigfeit  non  neuem  auf  ©artium 

unb  Scfjmefelfäure.  Sinb  beibe  öoflftänbig  ausgefällt,  fo  jie^t 

man  baS  nun  reine  SGtfafferftofffuperornb  mit  §eber  ab  unb 

pltrirt  eS  nötigenfalls.  Sollte  nad)  obiger  Prüfung  nodj 

SBaruum  ober  Scfjmefelfäure  nacfjgenriefen  morben  fein,  fo  märe 

mit  Sct)ruefelfäure,  be^ierjungSroeife  ©aruumtjöbrojtjb  mieber  genau 

auszufällen  unb  abermals  24  Stunben  abfefcen  $u  laffen.  S)aS 

erhaltene  SBafferfiofffuperortob  ift  etma  3pro$entig  unb  fann  burd) 

SöiebeT^olung  ber  Operation,  ober  burd)  STCadjfügen  oon 

Scrjmefelfäure  fctjon  bei  ber  erften  Operation  ftärfer  erhalten 

merben.  3n  Se^ug  auf  SReintjeit  unb  §altbarfeit  entjpridjt  baS 

^robuft  ben  rigorojeften  Änfprüdjen. 

gür  fleinere  2HafjnaI)men  eignet  fid)  bie  £erfteflung  oon 

SBafferftofffuperornb,  mie  fie  £ermonn  §ager,  mobifijirt  oon 

©aroaloroSfi6,  angegeben  fjat:  Xtc  Srjeugung  fann  nur  am 

oortt)eiIt)afteften  in  (SHaSgefäßen  ober  rjöcfjftenS  in  ̂ orjeöan- 

gefahren  oorgenommen  roetben.  3n  500  feilen  oerbünnter, 

13projentiger,  d)emifcr)  reiner  Sctyroefelfäure,  morin  reine  <£iS- 

früddjen  fdjmimmen,  ober  meiere  in  GnS  eingefühlt  ift,  trägt 

man  nad)  unb  nacr)  in  fleinen  Portionen,  unb  unter  fleißigem 

Umrühren  mit  einem  ©laSftabe,  fo  lange  feudjteS  ©aröumfuper. 

orübb,öbrat  ein,  bis  feine  freie  Scrjtoefelfäure  merjr  oorljanben 

ift.  2Wan  übeTjeugt  flet)  Neroon,  inbem  eine  Meine  $robe  in 

ein  @prout>ettcf)en  gebraut,  aufgefocfjt  unb  filrrirt  roirb;  felbe 

barf  ÜacfmuStinflur  nidjt  mefir  rotr)  färben.  9tnn  fefot  man 

500  Steile  beftiflineS  ©affer  |»,  riit)rt  nochmals  um  unb 

lägt  an  einem  falten  Orte  5  bis  6  Stunben  fterjen,  aiet)t  bie 
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Hare  Söfung  mittelft  eine«  ©faSfjeber«  (©iftljeber«)  ab,  fiftrirt 

buref)  in  einem  ©taStridjter  befinblidje,  oorljer  mit  üerbünnter 

©djmefelfäure  unb  beftiflirtem  SBaffec  geroafdjene  ;®taSmone; 

bem  weißen  ©tf)lamm  (Q3art)tn>ei§)  fc^t  man  abermals  500 

Steile  beftiHivteS  SBaffer  Jtt,  aufjerbem  10  X^cUc  öerbünnte, 

12projentige  ©a^fäure  unb  10  $f)eife  üerbünnte,  13pro$entige 

©cf)roefelfäure,  lagt  abermals  abfegen,  Gebert  ben  froren  £f)eil 

ab  unb  vereinigt  iljn  naef)  erfolgter  giltratton  über  oben- 

ervoäfmte  GHaSmolle  mit  bem  erften  giltrat,  lägt  alles  12 

©tunben  in  ber  ßälte  fte^en,  ftltrirt  ben  Haren  Xt)et(  abermals 

bnrd)  ©laSroofle  unb  bebt  ihn  in  gan$  gefüllten  Staffen  oon 

1  Kilogramm  Snljalt  an  bunffem,  für)tem  Orte  auf.  3)aS  feuchte 

23art)umfupero£t)bf)tobrat  erzeugt  man  fi#  au«  bem  fäuflidjen 

troefenen  ©arttumfuperojtob,  inbem  biefeS  in  ©aljfäure  falt  gelöft 

unb  bie  flare  glüffigfeit  jo  lange  mit  faltem  gefättigtem  SBarnt» 

luaffer  uerfefct  mirb,  bis  fie  ftarf  alfalifd)  reagirt.  2)er  nad) 

einiger  geit  auSgefcfjiebeue  9tieberfd>lag  roirb  auf  einem  $laS» 

moHefilter  gefammelt,  mit  SSaffer  geroajtfjen  —  weldjeS  10 

©ramm  ©artyumfuperor. tjb  im  ßiter  enthält  —  unb  gut  abtropfen 

gelaffen,  fobann  nod)  feucht  in  glafdjen  aufberoafjrt  ober  gleid) 

auf  Sßafferftofffupero£t)b  oerarbeitet. 

(StroaS  umftänblia^er  ift  bic  2)arfteHung  oon  djemifd)  reinem 

äBafferftofffuperoröb.  ©atoalotuSfi 7  Ijat  hierzu  folgenbeS 

©erfahren  angegeben:  3n  500  Steile  oerbünnte,  löprojentige, 

50,3  entfjaltenbe  djemifd)  reine  ©djroefelfäure,  meldje  in  @iS 

unb  ©al$  eingefühlt  ift,  trägt  man  nadj  unb  nadj  in  Keinen 

Portionen  c^emifc§  reine«  Sarnumfuperortibfjöbrat  ein,  bis  250 

Steile  biefeS  ©arnumfuperorübfynbratS  »erbraust  mürben,  rü^rt 

fleißig  mittet ft  eine«  ©laSftabeS  um  unb  überlägt  baS  ®anje 

in  lofe  oerfdjloffenen,  in  (SiS  gefügten  ©laSgefäjjen  —  am 

oortljeityafteften  in  einer  meitf)alfigen  $räparatenflafd>e  mit 

eingegriffenem  ©topfen  ober  in  einem  biefroanbigen  ©edjerglafe 
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mit  aufgejcrjliffener  (Glasplatte  —  burdj  12  ©tuuben  an  bunflem 

Orte  bcr  SRufje,  steht  ben  flaren  Xfyt'ti  nachher  mittelft  eines 

®laSf)eberS  (®iftf)eberS)  in  ein  anbereS  gleichartiges  ©laSgefäfj 

ab  unb  prüft,  ob  noch  freie  <Sct)mefclfäure  barin  ift,  inbem 

etwa  5  Jhibifjentimeter  ber  ooflfommen  Haren  glüffigfeit  in  ein 

(Sprouüettdjen  gebraut,  aufgefaßt,  mit  einigen  Kröpfen  ©aljfäure 

angeföuert  unb  mit  Vi  Shtbi Zentimeter  (5f)lorbarmtmlöfmtg  oerfefet 

werben .  (5utflef)t  nach  6  bis  8  ©tuuben  fein  meifjer  lieber« 

fcfjlag,  unb  ift  auch  felbft  auf  bem  ©oben  beS  ©proubettchenS 

fein  meiner  Anflug  bemerfbar,  fo  enthält  baS  Sßafferftofffuper* 

ojttb  feine  freie  ©djroefelfäure  mehr.  (£ntftet)t  jebocf)  ein 

SRieberfchlag,  be^iehuiigSmeife  ein  Hitflug  in  bem  ©prouoetichen, 

fo  foll  man  ber  ©efamtlöfung  fo  üiel  trocfeneS,  puloerigeS 

93art;umfuperoi^b  aufe&en,  als  jur  Äbbinbung  ber  nocf)  oor« 

hanbenen  reinen  ©cfjtüefelfäure  notfjroenbig  ift,  maS  burch 

Äcibimctrie  unb  ftöcf)iometrifdje  Seredjnung  jebeSmal  oon  gaü 

$u  gaQ  ermittelt  werben  muß.  9ftau  läfjt  bie  abermals  gut 

Durchgerührte  Söfung  10  bis  12  (Stitnben  fielen  unb  gießt  ben 

ooüfommen  flaren  in  fleine  blaue  ober  bernfteingelbe,  mit 

glatt  eingefdjliffenem  ©laSftopfen  gefrf)loffene,  hofften«  100 

Äubifjentimeter  glüjfigfeit  faffenbe  ?Rcagen§fläfct)cr)cn  ab  unb 

bemaljrt  biefelben  an  füf)lem  Orte  unb  im  $>unfeln  auf.  5)aS 

djemifch  reine  feuchte  ©arnumjuperoi-öbtytibrat  ftellt  man  fief)  bar, 

inbem  man  fäuflicheS  ©arotfjöbrat  ober  auch  trocfeneS  öaruum. 

fuperojUbhöbrat  nach  unb  nach  in  2projentige  ©aljfäure  einträgt, 

bis  bic  ©äure  nur  noch  fpuremoeife  oortoaltet.  Äud)  hier  *)a* 

mau  alles  gut  in  ©iS  einzufühlen.  9tad)  beenbigter  Sluflöfung 

löfet  man  einige  ßeit  bei  gutem  SBerfdjluffe  abfifcen  unb  gießt 

bann  burch  ein  geräumiges  Rapier»  ober  Seiutoanbfilter.  2)aS 

giltrat  berfefet  man  fo  lange  mit  falt  gefättigtem,  chemifd)  reinem 

Söarütroaffer,  bis  bie  glüffigfeit  beutlidj  alfalifch  reagirt,  b.  h- 

ein  Iropfen  hiervon  herausgenommen  unb  neben  einem  tropfen 
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^enofpfytafciu-  ober  fiacfmu«löfung  auf  einer  $or$eflanp(atte 

aufammen  fliegen  ßclaffcn,  beutlidje  $ofa«,  befliebunggtoei je  ©lau« 

färbung  giebt,  filtrirt  fctjnell  burd)  ein  groge«  galtenfilter  au« 

gitjpapier,  fefet  nun  bem  giltrate  nod)  reidjlid)  ©ar^tmaffer  bis 

ju  ftarf  alfalifdjer  SReaftion  ju,  b.  (j.  bi«  ein  tropfen  Sßljenol. 

pbtalein  auf  einer  ̂ orjellanplatte  mit  einem  Xropfen  ber 

giüffigfeit  intenfio  rotf)  ober  2ocfmu«tinftur  blau  mirb  unb 

(56t  bebecft  in  gefügtem  ®fafe  8  big  10  Srnnben  ftcljen,  giefct 

bie  überftef)enbe  fiöfung  oon  bem  entftanbenen  rröftaöinifa)en 

93obenfa|je  ab,  roäfctjt  festeren  im  ©lafe  mit  1  pro$entigem 

93art)troaffer  au«,  befantirt  abermal«  unb  lägt  ba«  frtjftaHinifdje 

©aröumfupero£öbfmbrat  auf  einem  ̂ orjeflanfieb  an  faltem, 

bunttem,  ftaubfreiem  Orte  abtropfen  unb  bemaf)rt  feucht  jutn 

©ebrnudje  auf.  SSiemol)!  fidj  ba«  feuchte  ©aruumfuperojljb' 

fjtjbrat  aiemlid)  lange  gut  erfjält,  ift  e«  bod)  oortjjeilfjafter,  es 

ftet«  auf  bie  betriebene  Slrt  frifd)  $u  bereiten  unb  gteidj  auf 

Söafferftofffuperojröb  ju  oerarbeiten.  $ie  oon  bem  au«gefdjiebenen 

iöarmimfuperor^b  abgegoffene  fiöfung  roirb  mit  bem  bartytljaltigen 

Sfrtiftallmafdjroaffer  oereinigt  unb  aflenfaü«  nad)  8  bis  10 

©tunben  au«gefd)iebene  toeitere  ©aruumfuperor^bfjtjbrat.Ärljftafle, 

mie  oben  betrieben,  gefammelt.  ©djeibet  fidj  nichts  meljr  au«, 

fo  ift  bie  fiöfung  erfäöpft.  Erfolgte  aber  eine  Wu«f Reibung,  fo 

mirb  bie  überfteljenbe  fiöfung,  aufgelöft  oerbliebene«  ©ar^um- 

juperojtjb,  unterfudjt,  inbem  2  bi«  3  Äubifyentimeter  berfelben 

f)erau«gefjoben,  in  ein  ©prouoettdjen  gebraut,  mit  ©djmefelfäure 

fdjroad)  angefäuert  unb  mit  Äaliumbidn-omattöfung  oerfefct 

werben.  933irb  bie  $robe  mdjt  mein  blau,  fo  ift  äße«  ©uper- 

ofub  bereit«  au«gef Rieben;  im  anberen  gafle  fefct  man  noa) 

weiter  gefättigte«  ©arnttuaffer  $n  unb  üerfäljrt,  mie  oben,  fo  fange,, 

bi«  bie  fiöfung  erfäöpft,  b.  t).  mit  flaliumbid)romatlöfung  unb 

Sdjmefeljäure  ni$t  mef)r  blau  mirb. 

5lDe  Seftrebungeu  3euer,  meiere  ba«  Söafferftofffuperojtib 
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$um  ©egenftanbe  i&rer  Unter  fucfjungen  madjen,  laufen  borauf 

lunau«:  SRetljoben  ber  $arfteflung  bcSfelbcn  ju  finben,  welche 

ber  (Einführung  be«  SSafferftofffuperojöbe«  al«  §anbel«artifel 

günftig  finb  unb  ba$  Sßrobuft  roo^Ifeilcr  werben  (offen.  $en 

gleiten  Stbficfjten  ift  ba«  ©erfahren  entfprungen,  weldjeS 

Sourgougnon8  $ur  (Erzeugung  oon  SGÖafferftofffuperojrub  a(3 

§anbet$artifel  angegeben  fjat.  Um  sunäd)ft  ein  geeignete« 

S3art)umfuperojt)bt)öbrat  ju  erhalten,  giebt  ©ourgougnon  ba« 

fein  gepuloerte  ©artiumfuperoyöb  in  Keinen  Portionen  unter 

Kräftigem,  an^altenbem  Umrühren  in  oiel  SBaffer  unb  läfet 

fo  lange  ftefjen,  big  fid)  ein  roeifeer,  gleidfmtäfjiger  ©rei  gebilbet 

§at.  2)iefer  wirb  unter  (5i«füf)lung  |in  eine  üerbünnte  gluor« 

mafferftofffäure  —  10  Kilogramm  :  24  Kilogramm  ©arüumfupeD 

ojüb  —  anmäf)lid)  unter  Umrühren  eingetragen,  wobei  barauf 

pl  achten  ift,  bog  bie  Temperatur  10°  C.  nidjt  überfteigt. 

SBirb  bie  Cperation,  roetdje  für  obige  SWenge  etwa  atoei  ©tunben 

in  önfprud)  nehmen  muß,  gut  geleitet,  fo  fefct  fid)  ba»  ganje 

©artiumfuperojöb  in  grluorib  um  unb  fällt  al«  foldje«  au«. 

9?aer)  genügenbem  Stbfefcen  befantirt  man  bie  ffare,  fdjmadj 

gelbliche  glüffigfeit  oon  bem  ©obenfafee  ab,  oerfefct  fie  falt 

unter  Umrühren  mit  Meinen  2Kengen  ©arnumfuperojöb,  entfernt, 

fobalb  ber  Eintritt  einer  fdjmufciggrauen  gärbung  beu  ©egtnn 

ber  SÜfalinität  anzeigt,  bie  ausgefällten  Unreinigfeiteu  unb 

folirt  ober  filtrirt  fo  fdmell  al«  möglich  in  etwa«  oerbünnte 

©djwefelfäure.  $ie  (Site  ift  erforberlid>,  weil  SBafferftofffuperor^b 

in  alfatifcfjer  Söfung  augerorbentlidj  leidet  gur  3erfefcun8  ncu3t 

unb  ©ouerftoff  abgiebt.  ©er  ©d)toefelfäureaufa|  ift  fo  grofe 

ju  bemeffen,  bafj  bog  ©artjum  oollfommen  ausgefällt  wirb. 

9iad)  einigem  ©teljen  filtrirt  man  bie  nun  ganj  Kare  glüfftgfeit 

oon  bem  ©aröumfulfatnieberfd)lage  ab,  unb  ba«  etwa  ba« 

15fad>e  feine«  ©olumen«  gu  oertoertfjenben  ©ouerftoff« 

entfjaltenbe  Präparat  ift  fertig. 
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£abei  betncrft  53ourgougnon,  bafe  eine  SBerwenbung  t»on  Ojal« 

fäurc  (SUeefäure)  an  SteUc  ber  giuornjaffcrftofffänrc  nicrjt  geeignet 

ift,  ba  e«  nid)t  gelingt,  bie[elbe  wieber  DOÜftänbig  entfernen ; 

aufjerbem  ift  biefe  Säure  tfjeurer.  25er  ältere  ̂ ßrojefe,  nad) 

bem  man  ein  geeignetes  83an)umfupero£öbr)übrat  erft  bura) 

£öfen  oon  ©aröumfuperojrüb  in  ©aljfäure,  flbfd)eiben  ber 

Unreinigfeiten,  wie  oben,  unb  Ausfällen  be«  #nbrate3  mittelft 

t>iel  Sarntwaffer  erhält,  ruetc^ed  bann  in  oerbünnte  Sctjwefelfäure 

eingetragen  wirb,  ift  (nad)  83ourgougnon)  #tr  $arftefluug 

größerer  Mengen  weniger  au  empfehlen.  2)ie  mtt  $)ülfe  oon 

tforjlenfäure  $u  errmltenben  Söfungen  oon  SBafferftofffuperofüb 

äeidmen  ftd)  burdj  befonbere  SRein§eit  aus,  finb  aber  für  ben 

©ro&fjanbel  unb  ben  tecfjnifcrjen  ©ebarf  ju  fdjwadj. 

©nblidj  fei  nod)  eines  SerfafjrcnS  gebaut,  weldjeä  fia> 

Xraube9  patentiren  lieg.  SBirb  ̂ infamalgam  mit  SBaffer  unb 

fiuft  gerüttelt,  fo  entfielt  neben  Sinfojöbljöbrat  aud)  etwas 

28afferftofffupero£Ob;  eS  tritt  beSfjalb  nur  wenig  Sßafferftoff- 

fuperoföb  auf,  ba  eS  im  weiteren  Verlaufe  bes  <ßro3effeS  wieber 

burd)  ba«  3inf  jerftört  wirb.  $5er  ̂ ßro^cg  nimmt  aber  einen 

anberen  Verlauf,  wenn  aud)  ein  Srbalfali  —  $alf  —  zugegen 

ift;  es  bilbet  fief)  fofort  baS  ©uperoytjb  bcS  betreffenben  @rb« 

alfaliS,  baS,  ba  eS  nnlöslid)  ift,  buref)  ßin^walgam  nur  wenig 

ober  gar  nid) t  jerlegt  wirb.  @in  Qu\a§  oon  Statt  ift  bem  ̂ ro^effe 

förberlicf).  55er  SHieberfd)lag  —  (Salciumfuperojnb  unb  >Jinfof^b- 

tjübrat  —  wirb  burcr)  eine  ©äure,  bie  mit  ßinf«  unb  ©alciumoftjb 

unlöSlidje  Üflieberfdjläge  bilbet,  ̂ erlegt,  mätjrenb  glei^etttg  SBaffer« 

ftofffuperoföb  entfielt.  £aS  Amalgam  barf  nur  1  $ljeil  ginf, 

ober  audj  (Sabmium,  auf  1000  fcfjeile  üueeffilber  enthalten. 

3>ie  Gngenfdjaften  beS  SBafferftofffuperojübeS  finb  ebenjo 

cfjarafteriftifcfje  als  auffaQenbe;  i t>rc  (Srfenntnig  förbert  äugleid) 

baS  SBerftänbuig  ber  SBirfungSweife  unb  ber  praltifcr)en  An* 

wenbungen  beS  SBafterftofffuperojrjbeS. 
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$a3  ̂ afferftofffuperojnb  erfdjeint  in  Hetzer  leidjt  lö«lid> 

unb  fann  burd)  ©Rütteln  mit  bemfelben  feiner  roäfferigen  fiöfung 

entzogen  werben,  mobei  bann  bie  ätfjerifcfje  fiöfung,  oljne  be« 

fonberS  auffaHenbe  gerfe^ung  $u  erleiben,  beftillirbar  ift.  SBirb 

ba3  ̂ afferftofffuperor^b  öon  feinem  Sßaffergefjalte  möglich  ft 

befreit,  fo  oermag  eS  eine  Semperaturerniebrigung  bi«  auf 

—  30°  C.  $u  ertragen,  o^ne  ftorr  ju  werben,  roäljrenb  cS  unter 

ben  gleichen  SÖerfjältniffen  bei  gcmöfjnlidjer  Temperatur  nadj  unb 

nad)  in  Sßaffer  unb  ©auerftoff  verfällt. 

©efonber*  auffallenb  ift  bie  £&atfac$e,  ba&  baS  Söafferftoff. 

fu^roftjb  fid)  in  SBaffer  unb  Sauerftoff  serfe|jt,  ofme  bafj  jener 

ftörper,  me(d)er  bie  3erfetun9  öeranlaßt,  babei  irgenbmie  oer« 

änbert  mirb.  ©o  tritt  beifpielsmeife  eine  fet)r  lebhafte  3er* 

t'efcung  be«  SBafferftofffitperoynbeö  in  Söaffer  unb  ©auerftoff 
ein,  roenn  pulüerige«  metallifdjeS  ©Uber,  ®olb,  $latin  ober 

$o§Ie  in  SBafferftoffjupero^b  eingetragen  merben,  of)ne  bajj 

biefe  3ufa6^rper,  meiere  bod)  offenbar  bie  3er!efcUI19  oeg 

2Bafferftofffupero£t)be3  herbeiführten,  irgenb  eine  Seränberung 

erfahren.  9lod)  eigentümlicher  faft  erfdjeinen  bie  gäQe,  in 

beuen  fid)  baS  SBafferftofffuperor^b  in  ©auerftoff  unb  SSaffer« 

ftoff  fpaltet,  roobei  bann  ber  frei  geroorbene  SBafferftoff  fid) 

mit  bem  ©auerftoff  beSjenigen  Körper«  oerbinbet,  ber  bie 

3erfefcung  urfprünglid)  üeranlafjte.  ©ringt  man  SBafferftoff- 

fuperojtib  $u  ©UberofUb,  ©ilberfuperojtjb  ober  Quedfilberor^b, 

fo  werben  bie  betreffenben  SWetaüe  erhalten;  e3  tritt  alfo, 

ftatt  einer  ju  enoartenbeu  o^birenben  SBirfuug,  fogar  eine 

ftarf  rebujirenbe  ein.  3)iefe  Vorgänge  laffen  fid)  beifpielSweife 

bei  SCnwenbung  oon  ©ilberojnb  unb  ©ilberfuperor^b  folgenber« 

maßen  barfteßen: 

Ag,o       +  H,os 

Silberojtjb  SBoffcrftofffuperojijb 

=        2Ag         +     11,0      -f-  20. 

SRetalltfäe*  Silber        »offei  Sauerftoff. 
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Ag,0,  +  2H.0, 

©il&erfuperojpb  SBafferftofffuperojüb 

=        2Ag        +  2Ht0     +  20,. 

3RetaIliföe«  Silber  SBaffer  ©auerftoff. 

2Baf)renb  aber  oor^in  bemerft  würbe,  bafj  baä  SBafferftoff* 

fuperoföb  fid)  bei  3ufa6  verriebener  Körper  in  Söaffcrftoff 

unb  ©auerftoff  {paltet,  ohne  ba&  biefe  ßufa&förper  bie  geringftc 

SBeränberung  erfeiben,  ftnb  auch  gäfle  befannt,  in  benen  fid)  ba« 

2öafferftofffuperojrab  in  SSafferftoff  unb  ©auerftoff  fpattet,  unb 

in  benen  fid)  zugleich  ber  frei  geworbene  SSafferftoff  mit  bem 

Äörper,  welcher  bie  3«f*&un9  herbeigeführt  fyat,  oerbinbet.  [@o 

jerfejen  tylox,  S3rom,  3ob  ba«  SBafferftofffuperojtib  unter 

©ilbung  ber  entfpredjenben  Söafferftoffjäuren,  wie: 

2CI        +       H,0,  =  2HCI        +  20 

Gtllor      SBafferftofffuperoitjb      <&h>rtDafferftofffaure  Sauerftoff. 

l©ütÄfäure) 

2Br      +        11,0,  —        2HBr        +  20. 

99rom      SBaffcrftofffuperofpb      Söromtoafferftofffäure  ©auerftoff 

#m  eigent§ümlid)ften  erjeheint  aber  ba$  Verhalten  be« 

SBafferftofffuperojnbeS  in  jenen  gätten,  in  wetzen  eS  ftä)  in 

Sogenannte  $tibrofütgruppen,  b.  h-  einfache  SBerbinbungen  oon 

SBafferftoff  mit  ©auerftoff  —  OH  — ,  fpaltet.  §ier  fommt  e« 

ebenfowot)!  oor,  bafj  fict)  bie[e  £übro£ölgruppen  unb  ber  gteidj. 

fettig  noch  frei  geworbene  ©auerftoff  gan$  ober  theilweife  mit 

bem  bie  3erf^u^g  bebingenben  Sförper  oerbiuben,  al$  auch,  oa§ 

biefe  §übroftiIgruppen  ftc^  mit  ©eftanbtheilen  nur  be$  bie  ger« 

fe&ung  oeranlaffenben  ftörperS  oereinigen,  ©o  wirb  beifpielS- 

weife  Ärfen  in  Slrfenfäure,  bagegen  Sobfalium  in  Äalihübrat 

unb  freies  3ob  oerroanbelt: 

2Ab        -f-  6H,0, 

Srfen  2Bafferftoff)uperort)b 

2AsO(OH)s  -f  311,0       -f    "  0 «rfenfäure         SBaftcr  ©auerftoff. 

2KJ  +  H,0,  =        2K0H     +  2J 

Sobfalium        Safferftofffuperojob  ffaltfjobrat  $ob. 

^alium-$t)brort)b) 
(734) 
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Ueberbficfen  wir  bie  (Sigenfchaften  be«  ©afferftofffuper. 

ojbbe*,  fo  gefangen  wir  $u  bem  Sctyuffe,  ba{j  ba*felbe  theif* 

ol*  fraftige*  föebuftion*mittet,  tt)eil*  aber  auch  al*  ein  fe&r 

cnergifc^eö  O£ttbation*mitte(  anjufprechen  ift.  ®emifj  (äffen  biefe 

beiben  einanber  ganj  entgegengefefcten  Sirfung*artcn  ein  unb  be*» 

felben  Körper*  benfelbcn  intereffant  genug  erfdjeinen,  fie  weifen 

ober  auch  mit  ber  a  Her  größten  Eeuttichfeit  unb  (gntföiebenfjeit  auf 

bie  prafrifchen  Berwenbung*arten  be*  Sßafferftofffuperojnbe*  f)'\n. 

2Ba*  nun  biefe  praftifdjen  Berwenbung*artcn  be*  SBaffer» 

ftofffuperojnbe*  betrifft,  fo  betrauten  wir  Ijier  juerft  bie 

tedjnifchcn  flnwenouugen  beSfelben. 

Bor  allem  ift  e*  bie  Bleicherei,  welker  ein  t)W*  er- 

fpriejjlicher  Kuweit  au*  ber  Änwenbung  oon  SCBaffcrftofffuper« 

ojöb  enuädjft.  $Benn  e*  auch  bis  §ur  ©tunbe  richtig  ift,  bafe 

ba*  SBafferftofffuperojtib  af*  Bleichmittel  wegen  feine*  greife* 

noer)  nid)t  in  ben  Äonfurrenafampf  mit  ben  anberen,  billigeren 

Bleichmitteln,  wie  in*befonbere  mit  &tyox,  mirtfam  einzutreten 

Der  mag,  fo  tjat  man  bodj  gu  bebenfen,  bafj  in  allen  jenen 

zahlreichen  Jätten,  in  benen  ba*  Sßefen  be*  &u  bleidjenben 

Stoffe*  öoHfommen  gefront  werben  foH,  ba*  SBaffcrftofffuper- 

oyob  af*  Bleichmittel  gerabeju  unentbehrlich  ift.  SRit  ber 

größten  energifct)en  Bleicbfraft  oerbinbet  c*  bie  abfolute  Un« 

fcf)äblicf)feit  gegenüber  allen  Körpern,  mit  benen  e*  in  Berührung 

gelangt.  $)iefer  Umftanb  barf  nie  oergeffen  werben,  unb  gewig 

giebt  e«  eine  äßaffe  oon  fällen,  in  benen  man  in  Anbetracht 

be*  2Bertt)e*  eine*  Stoffe*,  unb  bainit  in  «nfehung  ber  intaften 

(Erhaltung  be*fetben,  ben  höheren  $rei*  be*  SBafferftofffuper- 

ojöbe*  gerne  billigt  gegenüber  einem  wohl  billigeren,  aber  mehr 

ober  weniger  gefährlichen  Bleichmittel. 

(Sin  3weig  ber  Bleicherei,  ben  fid)  ba*  SBafferftofffuper. 

ofob  jefct  fchon  gro&tenthetf*  gang  erobert  hat,  ift  ba*  Bleichen 

oon  gebern,  Elfenbein,  §orn  unb  paaren. 

©ommlunj.    II.  g.  VII.  162  2  (7S5) 

Digitized  by  Google 



18 

Vei  bem  bleichen  oon  gebern  finb  oier  Operationen  §ur 

Ausführung  nothmenbig,  unb  tfoax:  bie  Vorbereitung  ber 

gebern,  bie  Vorbereitung  be«  VleichbabeS,  bie  Vleidjung  felbft 

unb  bie  SRachbehaublung  ber  gebleichten  gebern. 

$>ie  Vorbereitung  ber  gebern  befteljt  in  einer  ooUftänbigen 

Entfettung  berfelben.  2)iefe  mirb  am  beften  mittelft  Petroleum, 

ben^in  oorgenomnien.  finb  $mei  Väber  erforberlich;  in 

jebem  (^etrotcumbenjin«)  Vabe  oermeüen  bie  gebern  3  bis 

4  ©tunben.  $113  ©efäfje  gur  aufnähme  be«  Petroleum- 

Venjinbabe«  eignen  ficf)  namentlich  bie  roannenartigen  gormen, 

welche  91.  ©rauner 10  empfohlen  ̂ at,  bei  meldten  jur  8b« 

roenbung  ber  raffen  Verflüchtigung  be$  ̂ Reinigungsmittels  ein 

hübraulifcher  Verfchlufc  gebraust  mirb.  fciefc  ©efä&e  finb 

Scannen  au«  3infdrect),  tüelcfte  {dnoach  nach  innen  geneigte 

Söänbe  haben.  3n  ettoa  2  bis  3  Zentimeter  über  bem  eigent- 

lid)en  ©oben  liegt  ein  aushebbarer  ©oben  au«  ©iebblcd)  unb 

ift  amifdjen  biefen  beiben  Vöben  ein  Slbla&fmh"  angebracht. 

2lm  oberen  $anbe  beS  ©efäßeö  ift  ein  rechtminfelig  gebogener, 

ringsum  laufenber  Vlecfjftretfen  fo  angebracht,  bafe  eine  Spinne 

entftefjt,  unb  ift  ber  auf  baS  ©efä'fj  $u  fegenbe  2>ecfel  in  ber 

SBeife  umgebogen,  bo§  ber  Vorfprung  in  bie  ermähnte  Sffinne 

paßt.  $ie  föinne,  beren  $iefe  4  bis  5  Zentimeter  beträgt, 

mirb  beftänbig  mit  Söaffer  gefüllt  erhatten,  unb  ift,  nnchbem 

ber  £ecfel  beS  ©efäfjeS  ouf  baSfelbe  gefegt  ift,  ber  Inhalt  beS 

festeren  ooöfommen  oon  ber  Verührung  mit  ber  äußeren  2uft 

abgeichloffen,  unb  ift  auch  jebe  Verbunftung  oon  glüffigfeit 

au«  bem  ®efä&e  unmöglich.  $er  fogenaunte  fatfehe  ©oben 

(©iebboben),  melcher  in  baS  ®efä&  eingefe&t  ift,  bient  bajn, 

bie  $u  reinigenben  Stoffe  aufzunehmen.  Die  oon  festeren  bei 

ber  ̂ Reinigung  fich  loSlöfenben  ©taubtheilchen  finfen  als  fefte 

ttörper  in  ben  SRaum  unter  bem  ©iebboben  hinab  unb  merben 

feineqeit  famt  ber  gebrauchten  glüffigfeit  abgelaffen. 
(7S6)  i: 
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$ie  Vorbereitung  be$  93leid)babeS  felbft  befte^t  barin,  ba& 

bie  tetf)nifd)e  3pro$entige  2Bafi>rflofffupero£nblöfung  mit  fo  Die* 

Salmiafgeift  unter  Umrühren  üerfefet  wirb,  bis  blaues  Sacf» 

muspapier  nid)t  mein:  rot^  baburet)  gefärbt  wirb,  hingegen  ba« 

rotlje  SacfmuSpapier  gan$  fötoaä)  oiolett  erfc^eint. 

Söei  ber  ©leidjung  ber  gebern  mitteift  2Bafferftoffjupero£öb 

ift  ganj  befonberS  bie  (£igenfd)ajt  beS  lederen :  aud)  ben  grauen 

garbftoff,  welcher  Bielen  gebern  anhaftet,  $u  jerftören  unb 

biefelben  bempfolge  ganj  roei§  erjdjeinen  $u  laffen,  fjeroorau« 

Ijeben.  SBäfjrenb  bie  weifjen  6trau&febern  bie  tt)euerften  finb, 

bie  grauen  bagegen,  weil  häufiger  oorfommenb,  fe^r  nie! 

niebriger  notiren,  fann  man  burd)  bie  Slnwenbung  oon  ©affer« 

ftofffuperoföb  als  ©leidjmittel  biefen  $rei£unterfd)ieb  $wifd)en 

weißen  unb  gtauen  gebern  gan$  oerfd)winben  machen,  inbem 

audj  bie  grauen  gebern  burd)  Öefjanblung  mit  SBafferftoff» 

fuperojnb  weife  werben.  3ttr  $luäfüf)rung  ber  *Bleid)uug  felbft 

Ijat  SBrauner 10  folgenbeä,  in  ber  $rarj$  bewährtes  Verfahren 

angegeben:  $113  (Sefäge,  in  melden  bie  83leid)pffigfeit  auf» 

beroafjrt  wirb,  oerwenbet  man  längliche,  [wannenförmige  Vor- 

rid)tungen  au«  emaillirtem  ©ijenbled),  unb  eignen  ftd)  (jierju 

bie  ©efäfje,  meldje  mau  jum  Äodjeu  oon  giften  benufct,  in 

gan$  uor^üglid)er  SSeife.  @£  werben  brei  jold)er  ©efäfje  neben» 

eiuanbergefteflt  unb  mit  I,  II  unb  III  be$eid)uet.  3n  baä 

$efäfj 1  werben  bann  entfettete  unb  gewafetjene  gebern  gebraut, 

unb  ba*  ©efäft  mit  jo  oiel  2öafferftofffupero£Ub  gefüllt,  bafj 

bie  gebern  barin  öon  bemfelben  bebeeft  finb.  Um  an  glüffig- 

feit  511  fparen,  fann  man  aud)  bie  gebern  bind)  Sefdjweren 

mit  einigen  (Streifen  oon  Spiegelglas  leicht  unter  bie  Oberfläche 

ber  glüffigfeit  brüefen.  ̂ ad)bem  bie  gebern  burd)  24  ©tunben 

in  bem  ®efä&e  I  oerweilt  f)aben,  werben  fie  ausgehoben,  leicht 

abtropfen  gelaffen  unb  in  baS  ©efäfe  II  gebracht,  in  weldjem 

man  fie  mit  frifdjer  58leid)flüjfigfeit  übergiefjt  unb  in  bemfelben 

2*
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24  ©tunben  belofet  unb  bann  in  gleicher  SBeife  in  bem  ©c 

fofee  m  behanbelt.  $ie  gebern  finb  infolge  biefer  ©ehaublung 

burdj  oofle  72  ©tunben  mit  SBafferftofffuperofüb  in  ©erührung 

unb  Demzufolge  fo  weit  gebleicht,  al«  bie«  überhaupt  möglich 

ift.  Sflachbem  bie  gebern  au«  ber  in  I  befinblicfyen  SBIcic^» 

flüffigfeit  gehoben  finb,  wirb  lefctere  fofort  mit  einer  neuen 

Partie  oon  ju  bleidjenben  gebern  befchieft,  unb  wiebertjolt 

biefe  ©ebanblung  fo  lauge,  bi£  man  an  ben  gebern,  meiere 

24  ©tunben  in  biefer  glüffigfeit  oerweilt  Imben,  feine  S3(etct)uug 

erfennen  fann.  Sie  in  I  befinbliche  glüffigfeit  ift  bann  als 

üoflftänbig  auSgeuufct  anjufe^en  unb  wirb  weggegoffen;  ba$ 

©efäß  wirb  bann  al«  III  mit  frifdjer  ©leichflüffigfeit  berieft, 

unb  wirb  ba8  oormalS  mit  II  bezeichnete  ©efäfe  als  I  unb 

jene«,  welches  mit  III  bezeichnet  mar,  al«  II  angenommen, 

gebern,  welche  nach  ber  ©leidwng  mit  einer  garbe  (gelb,  blau, 

rotfj  u.  f.  w.)  gefärbt  werben  foüen,  fönnen  fofort  bem 

gärbeprozeß  unterworfen  werben,  inbem  fie  fid)  nunmehr  in 

einem  foldjen  Suftanbc  beftnben,  baß  fie  bie  garbeu  leicht  unb 

f<hbn  annehmen,  ©ei  gebern,  welche  in  wei&em  #uftanbe 

üermenbet  werben  fotlen,  ift  aber  noch  eine  weitere  ©ehanblung 

erforberlich,  um  fie  in  blenbeubem  SBeiß  erfcheinen  ju  laffen. 

2Bie  bei  ber  ©leiche  felbft,  fo  ift  aud)  bei  ber  STlacr)« 

behanblung  ber  gebern  jebe«  febarfe  Angreifen,  ©emegen  u.  f.  w. 

ju  oermeiben.  Äu«  bein  ©leichbabe  fommen  bie  gebern 

in  ein  ©ab  beftiflirten  ober  SRegenwafferS  unb  werben  barin 

mäßig  bewegt,  hierauf  fommen  biefelben,  nachbem  ba«  SSaffer 

abgelaufen  ift,  in  ein  ©ab  oon  Wlfobol,  eoentuell  mit  Liether 

oerraiferjt,  unb  werben  bann  in  bewegter  warmer  ßuft  getroefnet. 

Um  bie  gaferchen  jur  oölligen  Entfaltung  zu  bringen,  taua)t 

man  bie  troefenen  gebern  wieberholt  in  ©en^in  ein  unb  uer« 

bunftet  biefe«  burdj  ©eweguug  au  ber  fiuft.  2)ur<h  bie 

entweicheuben  ©euzinbämpfe  tritt   eine   ööUige  Sluflocferung 
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ein.  3U  unterftüfcen  ift  btefe  SBirfung  burd)  Streichen  über 

bic  fdjarfe  (Seite  eine«  Keffer«.  $iernach  finb  bie  Sebent  je 

nach  993imfc§  gu  fräiijeln. 

gür  feinere  ©trofroerarbeitungen  empfiehlt  fid)  ba«  ©leiten 

be«  ©trof)e«  mitteilt  ©afferftoffi'uperojöbe«.  9Rau  t)at  in  biejera 
Salle  faft  feine  SBorbereitungen  $u  treffen,  bie  93leicr)e  faßt 

brillant  au*  unb  man  f)at  nict}t  bie  geringfte  nacfjtb,eilige  (Sin» 

roirfung  be«  öteichmittel«  auf  ba«  feinfte  Stroh  $u  befürchten, 

ba  ba«  SBafferftoffjuperojOb  ba«felbe  in  feiner  SGßeife  anzugreifen 

oermag.  (£3  ift  flar,  baß  ber  (entere  iöortt)eiI  namentlich  für 

bie  ©trofj'Järberei  oon  befonberer  SBebeutung  ift. 

Sine  anbere,  unter  Umftänben  fjödjft  roerthootle  SBerroenbung 

finbet  ba«  Sßafferftofffuperoiöb  gum  ©leicfjen  be«  $>olae*. 11  Oft 

giebt  nämlich  ""ige  fpecieüe  gäOe,  in  benen  bie  SBertherhöhung, 

meiere  mit  ber  23leid)iing  be«  £>olje«  ohne  ©trufturoeränberung 

oerfnüpft  ift,  fo  bebeutenb  erfcheint,  bafj  foroohl  bie  Soften  be« 

erforberlichen  2Bafferftofffuperott)be«,  al«  auch  Die  ai*«  ber 

ÜKethobe  feibft  erroachfenben  nicht  in«  ©eroidjt  fallen.  £i%r 

oon  1  bi8  5  9Jciflimeter  $itfe  (äffen  fid).  in  einigen  Jagen 

bleichen,  roährenb  biefere  eine  längere  (Sinroirfung  be«  SBleicr}» 

babe«  oerlaugen,  ba  e«  nicht  nur  barauf  anfommt,  ba§  bie 

Jöleichflüffigfeit  in  ba«  §olj  hinein  biffunbirt,  um  bort  *u 

roirfen,  fonbern  aud)  bie  neugebilbeten  lö«ltchen  Ci'tibation«- 

probiifte  Qtxt  geroinnen,  in  bie  glüjfigfeit  überzugehen,  gür 

frifche«  §ol$  bürfte  bie  SDtetfjobe  be«  fnftematifchen  &u«bämpfen« 

gute  föefultate  Hefern  unb  beim  eigentlichen,  barauf  ftattfinbenben 

©leichproieffe  ©rjparniffe  an  SBafferftofffuperojub  herbeigeführt 

roerben  fönnen.  (Sine  SBorbehanblung  troctener  £>öljer  für  ben 

SöleichprojeB  ift  nicht  angezeigt.  99e$üglicf)  ber  SBefchaffenf/eit 

be«  ©leichbabe«  ift  feftgeftettt,  ba&  ba«  SBafferftofffuperojüb 

in  faurcr  ober  neutraler  fiöfung  nur  fehr  lang[am  unb  {abroad) 

auf  bie  garbftoffe  be«  ̂ ol^e«  einroirft.  dagegen  finb  alfalijehe, 

(7»> 

Digitized  by  Google 



22 

fpecieß  nmmoniafalifdje  93letc^bäber  üon  großer  S3Ietcf)fraft. 

Eementfprechenb  merben  bic  23feid)bäber  aus  3%  SBafferftoff- 

fuperoftjb  mit  ©atmiafgeift  —  1  Siter  3  projentigeS  SBaffer. 

ftofffuperoftib,  20  ©ramm  ©almiafgeift  oon  0,910  fpeaififdjem 

®emid)t  —  ̂ crgeftellt  unb  in  biefe  gfüffigfeit  bic  troefenen 

§ölger  oerfenft. 

3)er  Sletchproaefj  bei  einer  ̂ robe  mar  in  circa  gehn  Xagen 

beenbigt;  bie  ̂ olstafctn  erfd}ienen  faft  oööig  roeife  burdjfcheincnb. 

93eim  langsamen  Xrorfnen  an  ber  Suft  trat  ber  (Srfofg  ber 

©feiere  nod)  metjr  ̂ eroor.  3n  feiner  ©truftur  ̂ atte  ba8 

4>oIg  burtf)au$  feine  Äenbernng  erfahren,  bie  glatte  Oberfläche 

blieb  nrie  oorher,  unb  trat  bie  Sanierung  fchärfer,  aber  un« 

gefärbt  heroor.  (Sine  SBeränberung  in  ber  Säuge  ober  ©reite 

beä  polgeS  tritt  nicr)t  auf,  obgleich  ein  nicht  unerheblicher 

©eroicr)t«t)t'rfiift  fich  bemerflid)  macht.  $>te  SöibcrftanbSfähigfeit 

gebleichten  ̂ olge«  gegen  ©rud)  unb  Bearbeitung  fcheint  fich 

nicht  oeränbert  $u  haben,  bagegen  ift  bie  2lufjaugung3fähigfeit 

für  Smprägnirunggflüffigfeiten ,  fo  3.  SB.  Oele  unb  Sacfe, 

roefentlid)  gefteigert.  Tie  Quantitäten  SBafferftofffuperor^b, 

melche  gur  ̂ ot^blcidje  erforberlich  maren,  finb  folgenbe11: 

500  ©ol^ftäbe,  1,5  SWiflimetcr  bief,  250x20  Millimeter  = 

2,5  Cuabratnieter,  erforberteu  2,2  Kilogramm  2Bafferftofffuper. 

ofhblöfung,  entfprechenb  bemnach  pro  1  Ouabratmetcr  = 

1  Kilogramm  Söafferftofffuperoftob  einem  Söerthe  oon  60  2)tf. 

33efonber3  bürfte  bie  SSBafferftofffuperoyüb«S3leichung  beä 

#oIse3  fich  empfehlen,  für  £olafdnii&ereien  an  ©töcfen,  pfeifen, 

SRippeä,  Figuren,  §ol$fägearbcitcn,  gournierfjolä,  bann  für 

Sföaßftäbe,  SDceffergriffe,  djirurgifche,  chemifebe  unb  pharmaceutijche 

Apparate,  für  üJcufifinftrumente,  wie :  ftlaöicre,  ©eigen,  glöten, 

furj  ba,  roo  e$  fid)  um  öerbefferung  ber  $Hefonan$fraft  unb  ®r. 

geugung  großer  SBiberftanbSfähigfeit  gegen  3Bitterungöeinflü|jt 

hanbelt.  
' 
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(Sine  weitere  tedmijdje  ©ermenbuug  finbet  ba«  SBafferftoff« 

juperojnb  al«  ©leidjmittel  für  ©egenftänbe  au«  ©ein,  £orn 

unb  Elfenbein.  stanjer1*  f)at  bie  Operation  biefe«  ©leidend  in 

folgenber  praftijdjer  SSeife  betrieben :  3uerft  ntüffen  bic 

©egenftänbe  buref)  ©efmnbeln  mit  tlet^er  ober  $etroleumben$in 

an  if)rer  Oberfläche  t^uulidjft  oon  gett  befreit  werben,  ©ei 

ber  Entfettung  mit  ben  genannten  ©ubftanjeu  ift  nie  $u 

oergeffen,  bog  beibe  im  f)bd)ften  ©rabe  feuergefäfjrlidje  Äörper 

finb;  man  barf  ba«  (Entfetten  in  einem  offenen  ®efäfce  in  ber 

Mäf)e  eine«  brennenben  geuer«,  eine*  brennenben  fiidjte«  ober 

einer  ange^ünbeten  fiampe  nid)t  oornefjmen,  ba  burd)  bie  Em» 

jünbung  ber  fd)on  bei  gewöhnlicher  Temperatur  rcicfjlirii 

entroetc^enben  kämpfe,  befonber«  oon  $tetf>er,  fernere  Unglücf«« 

fälle  ̂ eroorgerufen  werben  fönnen.  9cad)  ber  Entfettung  läfet 

man  bie  ©egenftänbe  etroa  eine  f)atbe  Stunbe  an  einem  warmen 

Orte  liegen,  wobei  bie  geringen  SBengen  in  biefelbeu  ein« 

gebrungenen  Wetter«  ober  33en$in«  oerbunften.  $)a«  SGBafferftoff. 

juperoynb,  mie  e«  al«  tedmijdje«  Präparat  in  ben^anbel  fommt, 

wirb  etwa  mit  bem  gleiten  ©olumen  weidjen  Söaffer«  (befttllirte« 

ofcer  föegenwaffer)  oerbünut,  in  welche  SBerbünnung  al«bann  bie 

©egenftanbe  gebraut  werben.  Statt  läßt  ba«  SBafferftofffuper* 

oföb  folange  einwirfen,  bi«  bie  Entfärbung  ben  gewünfcf)teu 

®rab  erreicht  hat.  (Eine  beftimmte  geitbauer  läßt  firf)  hierfür 

uic^t  angeben,  ba  bie  $um  ©teilen  erforberliche  Qcit  oon  bem 

®rabe  ber  gärbung  ber  ©egenftänbe  abfängt,  9cad)  rollenbeter 

©Ieid)ung  nimmt  man  bie  ®egenftänDe  au«  ber  SBafferftoff» 

fuperor^blöfung,  fpült  fie  mit  SEÖaffer  ab  unb  lägt  troefnen. 

2)ie  SBafferftofffuperoyublöfung  fanu  man  roieberfjolt  anwenben, 

nur  wirb  mit  jebera  3Rale  bie  Etnwirfung«aeit,  bem  bereit« 

gejdjefjenen  Verbrauche  oon  SBafferftofffuperojob  entfprecfyenb,, 

eine  längere  werben.  $11«  ametfmä&ig  hat  e«  fidj  für  oiele 

gäöe  erwiejen,  in  einer  einmal  ober  mehrmal  gebrausten. 
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fiöfung  uicf)t  fertig  $u  bleiben,  fonbem  fic  $ur  SBorbfeidjc  ju 

üermenben,  um  bann  fdjliefjlid)  in  frifdjer  Söfung  fertig 

bleichen.  3)a3  gärben12  bewirft  man  in  folgenber  2öeife,  unb 

jwar  ou3fd}lie&lid)  mit  Sfjeerfarbfioffen :  3uerft  W  eine  ®eiJc 

erforberlidj,  weldje  man  barficllr,  inbem  man  10  ©ramm  Saty» 

fäure  mit  1  fiiter  Söaffer  mifd)t.  3n  biefe  ©eige  bringt  man 

bie  üorfjer,  wie  üorfjin  beim  ©leiten  betrieben  mürbe, 

entfetteten  ©egenftänbe,  lägt  fie  in  ber felben  unter  fortwäfjrenbem 

Umrühren  mit  einem  ©faS»  ober  ̂ orjeflanftabe  etwa  jwei 

Minuten,  entfernt  alSbann  bie  üöeije  unb  fpült  mehrmals  mit 

SBaffer  ab,  fo  bag  bie  nod)  anfmftenbe  öeije  bis  auf  Spuren 

entfernt  wirb. 

2Ran  ftettt  fteft  herauf  bie  garbiöfungen  burdj  ttufldfen 

oon  einzelnen  Sfjeerfarbft  offen  Ijer,  unb  stuar  in  folgenber 

2öeife  für  bie  einzelnen  Färbungen.  SHotf):  garbftoffe:  gudjfin, 

töubin,  (Serife.  2Han  löft  10  ©ramm  be«  betreffenben  garb. 

ftoffe*  in  3  Siter  Söaffer  unb  fügt  *u  biefer  fiöfung  100  ©ramm 

(Sffig.  2>ie  erhaltene  garbftoffCbfung  wirb  auf  etwa  50°  C. 

erwärmt,  atöbann  werben  bie  ©egenftänbe  in  biefclbe  gebraut, 

in  welker  fie  unter  Umrühren  eine  Viertel-  bis  eine  Ijalbe 

©tunbe  oerbleiben,  hierauf  wirb  bie  überfcf)üffige  garblofung 

abgegoffen  unb  $u  einer  weiteren  gärbung  bei  Seite  gefteflt. 

ÜRan  fpült  fdjlie&lid)  retct)Iicr)  mit  warmem  SBaffer  ab  unb 

troefnet  bei  mäßiger  Temperatur.  SRotf):  garbftoffe:  ©ofin, 

(Srüt^rofin,  ©oftw<53)arlacf},  $$fo;in,  9iofe  ©engale,  ®rut$rin 

SKan  löft  5  ©ramm  garbftoff  in  1  ßiter  Söaffer,  in  welkem 

je&teren  man  2  ©ramm  Söeinftetnfäure  aufgelöft  ̂ at.  £ie 

weitere  ©efjanblung  ift  bie  gleite  wie  oben  angegeben, 

©iofett:  garbftoffe:  ÜÄet^uIoiolett,  Vatyia.  2Ran  löft  5  ©ramm 

garbftoff  in  1  ßiter  SBaffer,  in  meinem  feieren  man  3  ©ramm 

SBeinfteinfäure  geföft  ftat.  2)ie  weitere  ©c&anblung  ift  bie 

gleite,  wie   bei  9ftot$.    ©lau:    garbftoffe:  SRetWenblau, 
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SHarinebfau.  SKan  löft  2  ©ramm  fjarbftoff  in  1  ßiter  SBaffer. 

©onfttgc  Söetwnblung  wie  bei  töotl).  ©riin:  garbftoff  e:  Neu- 

oifioriagrün,  SBriHantgrün.  äÄan  löft  3  ©ramm  garbftoff  in 

2  ßiter  Gaffer,  bem  man  100  ©ramm  (Sffig  zugefügt  fjat. 

SSeitere  Öelwnblung,  mie  bei  SRott).  ©raune  garbentöne: 

Jarbftoffe:  Sefutrin,  GaneUe,  Gfyrgfoibtn.  2Ran  löft  10  ©ramm 

garbftoff  in  3  ßiter  SGÖaffer,  welkem  man  300  ©ramm  (Sffig 

augejefct  fjat.  Weitere  SBefjanblung,  mie  bei  SRotlj.  ©elb: 

Jarbftoffe:  «Rapfjtolgelb  S,  (Scfftgelb,  SKetanilgelb.  2Kan  föft 

8  ©ramm  garbftoff  in  2  ßiter  SBaffer,  bem  man  300  ©ramm 

<£fftQ  angefügt  Iwt.  SBeitere  ©eljanblung,  mie  bei  föotfj. 

Orange:  garbftoff:  Orange.  üttan  löft  8  ©ramm  garbftoff 

in  1  ßiter  Söaffer,  bem  man  300  ©ramm  öffig  ̂ gefügt  f)at. 

©eitere  ©elwnblung,  roie  bei  SRotf).  ©dnuara:  garbftoff: 

2öafferiö«li$e$  Wgrofin.  ättan  löft  30  ©ramm  garbftoff  in 

2  ßiter  ©affer  auf,  bem  man  300  ©ramm  ©ffig  augefügt. 

ÜWan  erf)ifct  bie  ßöfung,  in  roeicfje  bie  au  färbenben  ©egenftänbe 

gebracht  werben,  bis  jum  ©ieben  uub  nimmt  bie  ©egenftänbe 

erft  nad)  bem  Srfalten  ber  ßöfung  IjerauS.  ,8U  bemerfen  ift 

nod)  im  allgemeinen,  bafj  bie  ju  färbenben  ©egenftänbe  ib,re 

lefcte  Politur  erft  nad)  ber  gärbung  erhalten  müffen,  ba  fie 

aus  ben  gärbelöfungen  merjr  ober  minber  matt  fjerauäfommen. 

$lud)  bie  ©erberei  bebient  fid)  mit  SBortyeil  be*  sJöaffer* 

ftofffuperoföbe*. 

©Oering  18  madjte  barauf  aufmerffam,  ba&  e$  jebetn  ©erber 

oorfomme,  SBadjeS  ober  SRiemencrouponS  ju  bunfel  ober  $u 

flecfig  au  erhalten;  er  gebe  bann  biefem  ßeber  beim  ginifd) 

eine  leiste  gärbung  mit  ber  ßöfung  eine«  garb«  ober  ©erbe» 

ftoffeS,  ober  er  appretire  mit  Saltum  ober  fogenannten  ßeber» 

färben.  SBeitau«  praftifdjer  fei  bie  ©efjanblung  berartiger  ßeber 

mit  SSafferftofffuperofüb,  unb  $vcit  in  folgenber  SBeife:  SBäfdjt 

man  ba«  ßeber  mit  einer  ßöfung  guter,  neutraler  SWarfeiller 
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(seife  ab,  unb  pinfeit  bann  eine  ÜWifchung  oon  biefer  ©cifen» 

löfung  unb  mit^mmoniaf  neutralifirtem,  öerbünntem  SGÖafferftoff- 

fuperoftob  fofort  auf,  fo  beginnt  auch  momentan  bie  ©auerftoff» 

entwicfelung,  unb  bamit  ift  bie  Meicfjenbc  Söirfung  auf  ba3  £eber 

eingeleitet.  9#an  lägt  nun  in  gan^  mäßiger  äöärme,  noch  beffer 

in  bewegter  fiujt,  trocfnen,  ohne  weitere  Manipulationen.  2)ie 

Operation  be*  2£ufpinfclnd  muß  gleich  nach  bem  Stteutralifiren 

besJ  ©uperojubeS  unb  2fltjdjen  beSfelben  mit  ©eifenlöjung 

oorgenommen  werben,  toenn  man  nicht  burch  unbenu^te  3erK$ung 

SBerluft  an  mirffamem  ©auerftoff  erleiben  miU.  Sludj  barf  nach 

bem  Slowaken  beS  fieberä  mit  ©eife  biefe  festere  nictjt  ein« 

getrocfnet  fein,  wenn  mau  bie  Sfflhföuug  aufpinfelt,  fonft  greift 

ba$  ©uperojnb  nicht  an.  (Sbenfo  ift  es  notfjwenbig,  ba£  in 

©laSballonS  erhältliche  äßafferftofffuperofUb  oor  £id)t  unb  fiuft, 

unb  bie  Öleichflotten  oor  jeglichem  Metall  ober  beffen  ©aljen 

iu  bewahren;  ein  Wagel,  etwaä  SRoft,  ©alje  u.  bgl.  bringen 

fofort  ba3  ©uperofOb  $ur  (Sntroicfelung,  unb  ber  ©auerftoff 

entweiht,  ohne  ju  bleichen.  Huf  bie  betriebene  Söeife  entfernt 

ber  SBerfaffer  beu  ju  öunflen  garbftoff  ober  einen  Xfjeil  bc3« 

felben  bauernb  ohne  9^act)t^eile  für  baä  Seber,  welches  oor  allen 

fingen  rein  bleibt,  eiu  SBortheil,  ber  nicht  $u  unterfchä&en  ift. 

dm  mehrmalige*  Uebcrpiufeln  beS  fiebert  nach  leichtem  Hntrocfneu 

erhöht  ben  t£ffeft. 

(Sine  anbere  2lnwenbung  be3  SGÖafferftoff juperojobes^  in  ber 

©erberei  ift  ber  3"fafc  beSfelben  $u  fäimmelnben  frühen.  Sa 

2Bafferftoffjupcro£Ub  eine«  ber  energijcheften  Ojobationginittel 

ift,  fo  oerhinbert  ee  in  liclu'm  QJrabe  bie  gäulniß.  ̂ beujo 

erfcheint  baä  2BafferftoffiuperofUb  jur  SDeäinfettion  überjeeifcher 

ober  $u  lange  lagernber  #äute  fehr  geeignet.  — 

2)ie  inbuftriellen  ^erweubuugen  beS  SSafferftüfp 

fuperortjbeS  finb  nicht  minber  erheblich- 

gunächft  wirb  hier  baä  SBafferftoffjuperoföo  $um  gleichen 
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ber  SBoHe  oerioenbet.  hierbei  mufj  bic  jum  Steigen  beftimmte 

©olle  rein  geroafdjen  fein.  SBerbünnt  man  ba«  fäuflidje  SBafferftoff* 

fuperofüb  mit  10  Steilen  SBaffer,  fo  genügt  ein  Aufenthalt 

ber  Söotlc  oon  30  bi«  40  9ttinuten  im  $8leid)babe u.  2)ie 

SBofle  muf3  genügenb  Spielraum  in  ber  ßufe  ha&en,  um  leicht 

beroegi  werben  $u  tonnen,  ba  bieg  ben  Söleithprosefj  befdjleunigt. 

©ei  fünfjefmfacher  SBerbünnung  muß  mau  bie  SBofle  etwa« 

länger,  etwa  eine  Stunbe,  im  85abe  oerroeüen  laffen.  2)ic  bem 

53feicf)babe  entnommene  2SoHe  fefct  an  ber  £uft,  folange  fie  noch 

feucht  nnb  oon  SSBafferftofffuperofüben  burdjtränft  ift,  ben  ©teict)* 

projefe  fort,  unb  empfiehlt  e«  ftch  beSfjalb,  biefelbe  nicht  ju  fchuell 

abjutroefnen.  2Bo  e«  bie  Einrichtung  plä&t,  troefne  man  im 

greien  unter  ©nmirfung  ber  ©onne,  bann  erhält  man  ba«  befte 

(Jrgebniß.  $u  grofje  $ifce  im  Xrocfenraume  ift  beffer  ju  oer- 

meiben.  Arbeitet  man  mit  oerbünntem  ©leidnoaffer,  fo  fann 

man  bie  geringe  SKenge  Snbigofarmin,  meiere  jur  ©rgeugung 

eine«  reinen  SBeifj  not^menbig  ift,  bem  231eid)babe  unmittelbar 

hingufügen.  ÜBerroenbet  man  bagegen  fon$eutrirte«  231eid)waf|er, 

fo  mufc  man  auf  einem  befonberen  93abe  abtönen,  roeil  jene« 

fct)r  batb  aud)  ben  Snbigo  entfärbt.  Ohne  Smbigo  aber  err)ält 

man  auch  mittelft  SBafferftofffuperoyöb  fein  toirfliche«  Söeifj  auf 

SBolIe,  in  eil  gebleichte  Schafwolle  noch  nicht  weifj  ift.  83ci  ftarf 

gelben  SBoßen  ift  e«  anjecfmäjjig,  bem  Öabe  noch  einige  Kröpfen 

aufgelöste«  üftethüloiolett  hinzufügen;  man  oerhütet  baburef), 

ba&  ba«  2Sei&  einen  grünlichen  6tich  erhält.15 

3n  gleicher  Söeife  oofljieht  ftc^  mittelft  SBafferftofffuperoytib 

ba«  bleichen  oon  ©aumwolle  unb  ©eibe.  &üd)lin«öaum» 

gärtner16  ̂ at  hier  auf  bie  SBerroenbnng  ber  gebrannten  9)cagnc» 

fta  an  ©teile  be«  fonft  bei  ber  SBaffcrftofffuperoyüb.öleiche 

$um  SReutralifiren  be«  aßafferftofffuperoföbe«  gugefe^teu  Ammo» 

niaf«  aufmerffam  gemacht,  Sauimuoflene  ©eiuebe  werben  guerft 

in  ein  falte«  Sab  oon  fehr  oerbünnter  ©chwcfeljäure  —  2°  Be. (746) 

Digitized  by  Google 



28 

=  Circo  2  <ßrocent  Scfjroefelfäure  —  gebracht,  bann  bi«  311m 

folgenben  Sage  in  Raufen  liegen  gelaffen  unb  bann  fed)«  Stunben 

in  einem  öabe  gefönt  Don  1000  Siter  SBoffer,  10  Kilogramm 

Äefcnatron,  trotten,  72  ̂ rojent,  30  Kilogramm  ©eife,  50  Kilo- 

gramm SBafferftofffuperojtob  12  SBol.-^roj.,  8  Kilogramm  ge- 

brannte 27cagnefia.  $ie«  genügt  für  fünf  ©tücf  ä  100  2Reter. 

SBer^ältmgmägig  ift  aOerbing«  bie  Bleibe  treuer;  fie  empfiehlt 

fidj  aber  befonber«  für  feine  SBare,  welche  rafd)  gebraust 

wirb.  SBolIe  buretyrränft  man  mit  SBafferftofffuperojob,  lueldje« 

mit  bem  üierten  Ztyil  feine«  SBolumen«  mit  tiefelfaurer  Patron» 

flüffigfcit  20°  Be.  gemixt  ift  unb  mit  SBaffer,  entfpredjenb 

bem  ©rabe  ber  93leid>e,  ben  man  erreichen  toitt;  beijpielsroeife: 

3Bnfferftofffuperof9b  12  SBol.^roj.  1  Siter,  fiefelfaure«  Patron 

20 0  Be\  7*  Siter,  SEöaffer  3  bis  10  Siter.  2Jtan  bringt  ba« 

©eroebe  ein,  lägt  bie  ©tücfe  wäf)renb  24  ©tunben  jufammen. 

gerollt  liegen,  roäfdjt,  brütft  au«  unb  bringt  in  Söifulfit,  boppelN 

fdjmefligfaure«  Natrium  —  1  Sfjetl  mit  10  feilen  SBaffer 

oerbünnt  —  ein.  SWan  lägt  ba«  3eug  24  ©tunben  jufammen« 

gerollt  liegen,  toäföt  unb  troefnet.  Sei  $uffaf)feibe  oor  aflem 

eignet  ftd)  ÜÄagnefta  al«  3ufafc  $u  bem  SBafferftofffuperoföb 

beffer,  al«  Ämmoniaf.  SJcan  erhält  ein  gute«  Söeig,  wenn  man 

bie  ©eibe  5  bi«  6  Stintben  mit  einer  SJtifdmng  oon  Seife, 

gebrannter  ÜWagnefia  unb  2Safferftofffuperojöb  fodjen  lägt. 

Stuf  eine  fe§r  beachtenswerte  ̂ ermenbung  bc«  Söafferftoff. 

fuperoyobe«  in  ber  SBeinfeflermirt^aft  unb  in  ber  ©piritu*« 

gabnfatton  fjat  3.  s-öer)d) 17  aufmerffam  gemacht.  SBefanntlidj, 

jagt  berfelbe,  entfteljt  bie  ©lume  be«  SBeine«  jum  Xtyil  baburd), 

bog  geraiffe  ©eftanbt^eile  be«  SBeine«  eiuer  fef)r  langfamcn  Or> 

bation  unterliegen,  gügt  man  einem  «Beine  «eine  SRengen  oon 

Söafferftofffupcror^b  $u,  fo  bewirft  ledere«  in  bem  SBeine  Or> 

bation«oorgänge,  unb  haben  bie  bieder  com  93erfaffer  in  btefer 

SRid)tung  angefteüten  Serfudjc  ben  SBewei*  geliefert,  bag  bur$ 

am 
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Hnwenbung  öon  9ßafferftofffupero£öb  t^atfädjticf)  in  ganj  furjer 

Seit  eine  fef)r  merttidje  ÄuSbilbung  bcr  Blume  bewirft  wirb, 

©eitere  Berfudje  öon  Berfdj  werben  geigen,  inroictücit  ba« 

SBafferftofffuperojrüb  bie  Beadjtung  ber  ßetterwirtye  oerbient; 

5iniäd))t  fei  nur  fjeroorgetjoben,  bafj  9?iemanb  gegen  bie  8ln» 

menbung  bicfcÄ  9)ftttel$  einen  ßinwanb  ergeben  fann,  ba  burdj 

baSfelbe  nid)t$  anbere«  in  ben  SBein  gefangt,  all  etwa«  SBaffer. 

3unge  Branntweine  fdjmecfen  unb  rieben  rau^  unb  erlangen 

ebenfalls  erft  buref)  Sagern  feinen  ©eidjmacf  unb  $ernd).  Sluct) 

bei  folgen  Branntweinen  —  Sognac,  Sßflaumenbranntwein  — 

würbe  burd)  Sufafc  öon  etwa«  SBafferftofffuperojbb  in  furjer 

3eiteineüberrafc^enbe  Verfeinerung  be«  ©efdjmacfeS  unb  ©erudje« 

eiutreten.  $abei  bemerft  aber  Berfd)  auSbrücflidj,  bag  Saiaffer« 

ftofffuperojrtob,  welche«  $um  Qrotdt  feiuer  Äonferoirung  mit 

Borajlöfung  oerfefct  würbe,  jur  Berbefferung  öon  SEBein  ober 

Branntwein  nid)t  angewenbet  werben  barf,  inbem  Borar.  ein 

ftörper  ift,  beffen  Wacfjwei«  in  einer  jum  ©enuffe  beftimmten 

glüffigfett  für  Senen,  weldjer  fie  in  ben  §anbel  bringt,  fel)r 

unangenehme  golgen  nadj  fief)  äiefjen  fönnte. 

@nMid)  fei  fner  nod)  ber  Berwenbung  be«  SBafferftoff« 

fuperojnbes  als  2>eSinfeftion*mitttel  unb  all  »ntifeptifutn 

gebaut. 

3.  £enfel18  §at  $uerft  gejeigt,  0011  welker  erftaunlidjen 

EeSinfeftionSfraft  ba«  2öafferftofffupero£Ub  ift.  SBenn  man 

etwa«  sweiprocentige  Söfung  in  einen  Keinen  3crftöu&cr  — 

föefraicWfeur  —  fußt  unb  mit  bemfelben  einige  ÜHale  braufeub 

buref)  ein  übelriedjenbe«  ftranfenaimmer  &in-  unb  ̂ erge^t,  fo  ift 

bie  Suft  bainad)  gerud)lo«.  Ober  wenn  man  ein  faule«  @i  mit 

einem  Söffe!  ooll  ̂ eljnpro^entigem  ©uperojljb 19  $ufammenrü&rt, 

fo  fctyäumt  ber  faule  Brei  tyeftig  empor,  oerliert  ooüftänbig  ben 

©d)wefelwafferftoffgerua)  unb  riedjt  wie  gebratene«  gleifä. 

gerner  f)at  $enfel  gteicr)e  Steile  frifdjer  Wild)  unb  äöafferftoff- 
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fuperojub  jahrelang  fielen  (offen,  ofjne  bajj  bic  9Jcild)  gerann 

ober  fd)ledjten  ÖJerudj  annahm. 

«I*  Stntifeptifum  fjaben  *ßeau  unb  EalbD  »°  ba3  SBafferftoff. 

fuperojöb  empfohlen.  @S  fann  äugerüc^  gum  SSerbanbe  nun 

Söunben  oller  $lrt  Sermenbung  finben.  Sfltdjt  allein  frifdje 

2Bnnben,  fonbern  aud)  öftere,  ja  felbft  jutn  21ml  branbige, 

gelangen  mit  2Bafferftofffupero£t)b  fdjnett  jur  SBernarbung.  $Iudj 

fdjeint  bie  Vereinigung  ber  2Bunbpd)eu  buref)  ben  Söafferftoff» 

fuperojüb-Verbanb  begünstigt  ju  roeiben.  3>abei  mürbe  roafnr« 

genommen,  bog  nid)t  nur  bog  örtliche  fieiben,  fonbem  and)  ba3 

allgemeine  ©efinben  ficf>  beffert.  (gegenüber  ber  töarbolfäure 

befiel  ba3  SSafferftofffnperojüb  ben  Vorzug,  uid)t  giftig  unb 

übelriedjenb  *u  fein;  aud)  ift  feine  Slmoenbung  fdjmeraloS.  SU« 

befonberS  günftig  werben  feine  SBirfungen  bei  allen  93er» 

nmnbungen,  bei  tiefen  Vlbfceffen  unb  eiterigen  ©ntjünbungen 

be$eic&net. 

SDa  bie  $8efd)affenf)eit  be«  XrinftoafferS  bei  ©pibemien  oon 

f)eroorragenber  ©ebeutung  ift,  Ijat  mau  fid)  bemüfjt,  bie 

Steinigung  beä  3&affer3  im  flehten  mit  Gfjemifalien  $u  beroerf« 

ftelligen.  SWau  oeriuenbete:  (Sifencblorib,  N2flaun,  Xannin, 

Kaliumpermanganat.  Allein  man  fanb,  ba&  biefe  Stoffe  in  ben 

notljroenbigen  SBerbünnungen  burdwnS  nid)t  ben  gefjofften  3^e(fen 

entfpred)en.  SllteljÖfer 81  im  Uffelmannfdjen  Suftitute  in  föoftocf 

f)at  Verjudje  mit  SBafferftofffuperojnb  in  ber  be$eid)neten 

^Rict)tung  angeftellt  unb  ift  gu  folgenben  ©rgebniffen  gefommen: 

3ur  ooaftänbigen  Vernietung  ber  gemö^nlic^en  SBoffermifroben 

genügt  eine  Äon^entration  oon  1  :  1000  bei  24ftünbiger  ©in» 

toirfung,  beSgleidjen  für  bie  in  Äanalmäffern  oorfommenben 

ÜKifroben.  gür  ponogene  2)<ifrobeu  ((Spolera,  Süpfmä)  genügt 

ebenfalls  eine  Konzentration  oon  1  : 1000  na*  24ftünbiger 

(Einnrirfung.  2>a3  mit  S&afferftoffjuperofOb  uerfefcte  Söaffer  ift 

ganj  gejdjmacflos,  unb  fann  fd)on  beefmlb  oon  einer  gejunbfjeitö» 
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fdjäblidjen  @igenfd)aft  nic^t  bie  ffiebe  fein,  meil  ba«  2Bafferftoff. 

fuperojöb  fic^  innerhalb  be«  ©affer«  fefu:  balb  gerfefct.  SBa« 

ben  Sfoftenpunft  betrifft,  fo  foftet  1  Siter  lOprogentigc«  SBaffer» 

ftofffuperofnb  im  detail  1,60 .90W.,  bei  lOöiter  nur  1,20  2Hf. 

$)ie  $>e«infeftion«foften  mürben  fid)  nljo  bei  Slnmenbung  üon 

10  Shibifcentimeter  fiöfung  auf  1  Siter  SBnffer  pro  Siter  auf 

1,6  biÄ  1,2  <ßf.  ftetten  ober  bei  einem  oeranfdjtagten  3Serbraud)e 

oon  10  fitter  für  eine  gamilie  auf  täglich  16  bi«  12  $f., 

ein  Äojtenaufroanb,  ber  bei  f)errfdjenben  ©pibemien,  mie  Xöpfni«, 

Styfentfnc  u.  f.  ro.,  fieser  nicf)t  in  SBetradjt  fommt.  ©rmäljnt 

mag  noef)  werben,  ba&  eine  häufigere  Prüfung  be«  Söafferftoff« 

fitperor^bgefmlte«  ber  fiöfung  burd)  Kaliumpermanganat  bei  ber 

3erje&lidjfeit  be«  9ttateriale«  fefjr  jn  empfehlen  ift.  — 

@«  erübrigt  nun  nod),  bie  Sßermenbungen  be«  SCBafferftoff» 

fuperojtybe«  nad)  ber  öfonomifd)en  ©eile  (in,  namentlich  al« 

fo«metifdje«  Littel,  b,eroor^ul)eben. 

Sebenbe«  unb  tobte«  #aar  fann  mittelft  3Bafferftofffuper. 

ojnb  mirffam  gebleicht  werben.  £ier  muß  oor  allem  mieber 

eine  möglidjft  ooflftänbige  Entfettung  be«  |>aare«  oorau«gef)en, 

bie  am  beften  mittelft  SBen^n  beroirft  wirb.  9)can  f)nt  e«  burd) 

längere  ober  für^ere  93ef)änblung  ber  £aare  mit  SBafferftoff. 

fuptTo;cgb  in  ber  .£>anb,  benfelben  einen  beftimmten  garbenton 

&u  »erleiden.  $ur  praftifd)en  Slu«Tüf)rung  biefer  ©leidmng  t)at 

Sörauner*1  folgenbe  Slnmeifung  gegeben  :  Üftan  nimmt  eine  niebere 

©Ia3manne,  weldje  mit  einer  @la«platte  bebeeft  gehalten  mirb, 

breitet  auf  bem  ©oben  berfelben  bie  pt  bleidjenben  £aare 

au«  unb  giefct  ba«  2Bafferftofffupero£t)b  läng«  be«  föanbe«  ber 

Sanne  in  ba«  ©efäfe,  unb  $mar  fo  lange,  bi«  bie  $aare  baoon 

ooHfommen  bebeeft  finb.  9?ad)  beenbeter  931eid)tmg  merben  bie 

Jpaare  au«  ber  glüfftgfeit  gehoben  unb  lägt  man  fte  gut  ab. 

tropfen.  $ie  in  ber  Sanne  oerbleibenbe  glüffigfeit  mirb 

neuerbing«  jum  5Meid)en  oermenbet,  unb  fügt  man  iln*  erft, 
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nadjbem  bie  93Ieict)mirfung  anfängt,  merflicr)  fct)wäd)er  werben, 

wieber  frifdjeS  SGBafferftofffuperofüb  ju.  $)ie  gebleichten  §aare 

werben  üt  reinem  Koffer  abgefpült,  getrottet  unb  bann  bem 

©längen  unterzogen.  3)ie  ledere  Operation  öodfüfjrt  örauner 

mittelft  folgenbcu  erprobten  Präparates :  üKan  focfrt  gan$ 

frifctjeS  ®ct)weinefett  mehrere  ÜJcale  mit  SBaffer  aus  unb  bringt 

bann  100  ©ramm  biefeS  gette*  in  eine  porzellanene  SReibfchale. 

SWan  fefct  bem  gette  hierauf  5  ©ramm  fruftatlifirtc  unb  auf 

ba*  feinfte  gejmlöerte  ©orfäure  gu  unb  oerreibt  fie  fo  lange 

mit  bem  Rette,  bis  man  eine  gleichförmige  SWaffe  oor  fict)  tjat. 

$ie  falbenartige  ÜRaffe,  welche  man  fo  erhält,  wirb  nie  ranzig 

unb  fann  in  oortreffiierjer  Sßeife  guin  ©länjen  ber  #aare  an* 

gewenbet  werben.  (SebenbeS  |>aar  wirb  juerft  mit  ©eife  unb 

bann  mit  ftarfem  ©pirituS  entfettet,  worauf  e«  mit  SGBafferftoff. 

f uperoi'tjb  angefeuchtet  wirb,  ba$  langfam  antroefnen  mufj.)  £ a$ 

SBafferftofffuperojöb  ift  ein  Schönheitsmittel  im  mafjren  ©inne 

bcS  2Sorte$.  SBenn  man  mit  SBaffer,  in  welkem  SBafferftoff. 

fuperoföb  enthalten  ift,  eine  noct)  fo  fonnenoerbrannte  unb 

wettergebräunte  $aut  wäfctjt,  fo  nimmt  biefelbe  aümäfjlidj  ein 

blenbenbeS  2Bei&  unb  eine  grofje  2Beirf)£)ett  an.  SRan  wenbet 

gewöhnlich  gleiche  Steile  SBaffer  unb  SBafferftofffttperoftib  an. 

gur  Reinigung  ber  ßätjne  nehme  man  ©chlemmfreibe  unb  giejje 

ba*  SS&afferftofffuperojub  auf  ba8  an  ber  »ürfte  haftenbe  $utoer. 

81$  SBafchmaffer  fefce  man  bem  oerbünnten  SBafferftofffuperofUb 

furj  oor  bem  ©ebrauetje  ©almiatgeift  gn,  ein  bi«  $wei  Kröpfen 

auf  einen  ©felöffel  oofl.  9Ban  fter)t  bann,  wie  ftet)  überall,  wo 

ba«  SBafferftofffuperofUb  mit  ber  #aut  in  ©erüt)rung  fommt, 

«eine  ©löschen  oon  ©auerftoff  entwicfeln,  wätjrenb  gleichzeitig 

bie  abgeftorbene  rauhe  Oberfläche  ber  §aut  in  eine  weiße, 

feifenartige  SKaffe  oerwanbelt  wirb.  3)a  ba«  Söafferftoff» 

fupcrojnb  nur  bie  abgeworbenen  Ztyüt  jerftört,  !ommt  bie  glatte 

§aut  aum  Sorfcrjein,  welche,  ba  fie  in  feiner  SBeife  angegriffen 

(760) 

Digitized  by  Google 



38 

toirb,  ftd}  rafd)  fräftig  uub  lüibcrftantdfa^ig  gegen  cufcire  <5in- 

Puffe  seißt. 

■     ̂ todfletfen,  bie  ouf  Silbern  fjäufig  tiorfimmen,  (offen  fid) 

leidjt  buid)  SK?  o  ff  er  fl  o  ff  f  u  per  i^^b  entfernen.  2Bie  Werfet)83  meint, 

befltt)t  bie  färfrenbe  £ubftan$  berjeiben  aus  #uminförpern, 

nelcrje  tuict)  (Jirwirfung  r>on  Batterien  auf  bie  ßellulofe  be£ 

3?opiere$  gebilbet  werben.   £8  ift  bei  ©cobfidjtung  ber  größten 

9?cificf)t  unter  flr-wentung  öon  (£f)lor  ober  ftfjwefligcr  €öure 

fefjr  fditricrig,  bie  gtodfltefe  au8  bem  Rapiere  t»erfd)Winben  ju 

mad)en,  unb  festere«  leibet  gerbet  immer  in  t)or)cnt  ®rabe. 

$urct)  wieberfjolteS  93ef)anbeln  ber  gierten  mit  SEafferftoff- 

juperojüb  gelingt  eS,  fte  ooöftänbig  ju  entfernen  unb  ben  gelb« 

licfjen  $on,  reellen  ba8  alte  kopier  immer  geigt,  fo  r>erjd)Winben 

in  machen,  bafj  bie  SBlätter  noct)  ber  93er)anbfung  wie  neu  er» 

fct)einen.   ffli'xt  9ted)t  bemerft  üöerfcf),  bafc,  ba  eine  .ßerftörung 

be$  sfapiereS  burd)  2Bafferftofffuperojt)b  nidjt  fteittfinbet,  mau 

euer)  bie  foftbarften  $rutfe  unb  £upferfticr}e  o(jne  jebe  ©efafjr 

biefer  Äuffrifcrjung  unterwerfen  fann,  was  befonber«  bonu  oou 

2Bicf)tigfeit  ift,  roenn  foldje  €eltenr)eiten  auf  ptjotograpfnfdjem 

SBege  uerüielfältigt  merben  foüen.  — 

2113  allgemeine  Regeln  für  bie  öer|d)iebenen  Wnwenbuugen 

bes  ©afferftofffuperojrjbe«  gelten  folgenbe:  2)aS  Sßafferftoff. 

juperortjb  joll  immer  in  fcr)macr)  alfalifcfjer  fiöfung  uub  ber 

■Ucarjmalftärfe  uon  1  Sßrojent  Sßaffergerjalt  oerwenbet  werben; 

man  f)at  bar)er  baSfelbe  oor  bem  ©ebraudje  immer  erft  burcr) 

mäßigen  ßufa^  oon  Sllfalt  —  $ali,  Patron  ober  Vlmmouiaf 

—  fdjroad)  alfalifcf)  §u  madjen  unb  bie  gewöhnliche  IrnnbelS« 

wäre  oon  3  Sßrojent  ®er)alt  mit  bem  boppetten  Quantum 

SBaffer  $u  oerbunnen.  Xie  bereits  gebrauchte  nlfalifdje  Söaffer« 

ftofffuperoroblöfung  bleibt  faltbar,  roenn  biefelbe  nad)  bem  ®e« 

brauche  fcr)wacr)  angefäuert  unb  an  !üt)lem  Orte  aufbewahrt 

roirb.    Jür  t^erapeutifct)e  Sermenbungen  empfiehlt  fict>  ein 

6amml«na.  *.  9-  VII.  162.  3  (751) 
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fleiner  Sletfjerjufafe,  ber  nadj  ben  s-ß  er  jucken  uon  2)am£  unb 

SHnggeit"  bie  3crfe6u»9  be%  SBafferftofffuperoytobeS  ganj  er« 

beblid)  einfdjränft.  3)ie  Sßirfung  be«  fcetrjer«  glauben  bie  @e- 

nannten  auf  ben  $>rucf  aurücffüljren  ju  müffeu,  ber  beim  93er« 

bunften  be«  Hetzer«  in  ben  giafctjen  entfielt. 

3ur  raffen  Söeftimmung  tum  ©afferftofffuperoföbmaffer 

t)at  9)?.  ßontamine 25  folgenbe  9fletrjobe  angegeben :  üKaii  bringt 

einen,  beaier)ung«roeife  mehrere  ftubifcentimeter  ber  Dörfer  mit 

ämmoniaf  t»orfid)tig  neutralifirten  gfuffigfeit  in  ein  ©a«« 

meffung«rot)r  uon  mtnbeften«  0,5  Steler  Sänge,  ba«  in  ein 

3efmtel  ftubifcentimeter  geseilt  ift,  unb  füllt  mit  beftiflirtem 

Söaffer  bi«  30  Äubifcentiineter  auf.  hierauf  fügt  man  einige  in 

©eibenpapier  genudelte  ßrüftafle  oon  Kaliumpermanganat  gu  unb 

öerfct)Iie6t  bie  9tof)röffnung  fofort  mit  bem  Baumen.  (£«  beginnt 

nun  eine  lebhafte  (Stnmirtung  ber  beiben  föeagentien  aufeinanber, 

bie  man  burd)  fanfte«  Ägitiren  unterftüfct.  SRac^  ber  ©leidntng: 

2Mn04K  +  SHiO, 

Äaliumpermanganai  58afferftofffuperojpb 

=         2MnO      +       K,0  +    5H,0  50,. 

3Wauaanort)bul      ÄaltUTnortjb        ©affer  ©auerftoff, 

wirb  Sauerftoff  frei,  ©ei  richtig  geroäoften  9Rengen  ift  ber 

totttd  im  föorjre  nidjt  fo  ert)cblid),  bafj  er  ben  Siberftanb  be« 

Baumens  überroinbet.  2)ie  ©eenbigung  ber  fHeaftion  roirb 

baburd)  angezeigt,  bafj  bie  in  braunen  gtorfen  au«gefdnebenen 

SIÄanganoföbe  burct)  bie  molette  Jarbe  be«  fdjlie&licf)  unjerfe^t 

in  fiöfung  getyenben  Kaliumpermanganat«  üerbetft  werben, 

©obalb  bie«  ber  3fall  ift,  bringt  man  bie  noct)  gefctjloffene 

SRotjröffnung  unter  Söaffer  —  in  eine  pneumatifdje  SBanne  — 

unb  lüftet  ben  Baumen.  SRadjbem  ficr)  ber  $)rutf  au«gcglidjen 

t)at,  lieft  man  ba«  üorr)anbene  ©a«t)olumcn  —  ßuft  unb 

6auerftoff  —  ab.  $)ie  $)ifferen$  aroifdjen  bem  urfprünglia) 

torr)anbenen  @a3<(&uft>)$oIumen  unb  bem  naet)  ber  föeaftion 

erhaltenen  jeigt  bireft  bie  Quantität  be«  im  SBaffer  enthalten 
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gemefenen  2Bafferftofffupero£tobe«  an.  $)a  bie  SBafferftofffuper« 

oföblöfmtgen  be«  £anbel«  10  bis  12  Volumina  SBofferftoff- 

fuperor^b  gelöft  enthalten,  fo  ergiebt  ficf>  barau«,  bog  ein 

Shibitcentimeter  biefer  «Präparate  10  bi*  12  Ihibifcentimeter 

Sauerftoff  liefern  mirb.  gür  ©leic^jnjecfe  benufct  man  Söfungen, 

welche  2,5  big  3  SBolunrina  in  Söfung  enthalten.  ©leidjereicn 

finb  baljer  im  ftanbe,  nad)  biefer  ÜHeU>obe  ©aber  oon  be. 

ftimmter  Stärte  leicht  barjuftellen  unb  ben  ©efjalt  etma  fdjon 

gebrauster  ©aber  an  Söafferftofffuperojöb  feftgufteßen. 

3ur  Prüfung  be«  2öafferftofffupero£öbe«  auf  Stärfe  unb 

9^cinr)cit  fjat  9c.  ©elmer86  folgenbe  einfache  9ttett)oben  an» 

gegeben. 

$)ie  Sfceintjeit  toirb  entjcfyeben  buref)  bie  oöllige  Hbroefentjeit 

oon  Säuren  foiuot)I,  rote  Don  fttfati;  oon  biefen  beiben  ift  bas 

äfcenbe  Älfafi  ba«  gefätjrtidjfte.  3ft  e«  rein,  fo  roerben  foroot)! 

blaue«,  nrie  rott)e«  2acfmu«papier  bar  in  it)re  garbe  behalten. 

3ft  e«  fauer,  fo  roirb  ba«  blaue  Rapier  rott),  ift  e«  affalifcf), 

fo  bläut  e«  ba«  rottje  Rapier. 

$>ie  Störte  toirb  letcfjt  nad)  folgenber  ÜRettjobe  ermittelt: 

(Sin  auf  Xropfen  grabuirter  Stjiinber;  eine  Meine  Slajdje  mit 

Sdrtoefelfäure  unb  brei  Sropfgläfer  mit  fetjr  feinen  Oeffnungcn 

bilbeu  bie  gan$e  Äu«rüftung.  Um  fidjer  ju  fein,  bafc  bie  Äalium* 

permanganat«8öfung  gefättigt  ift,  adjte  man  barauf,  baf?  fic^ 

etroa«  ungelöfte«  Salj  am  ©oben  ber  5Iafd)e  befinbet,  roeldje, 

roenn  tt)eilroeife  leer,  oon  neuem  mit  SCBaffer  gefüllt  werben 

fann,  bi«  ber  ©obenfafc  oerförounben  ift.  SRit  bem  erften 

Xropfgla«  nimmt  man  aroanjig  Kröpfen  be«  fraglichen  Super« 

or^be«  unb  bringt  fte  in  ben  grabuirten  tinlinber  bi«  jur 

3toan^igrropfenlinie.  Äu«  einem  anberen  Xropfglafe  fefet  man 

nun  jmei  tropfen  Stfjroefetfäure  ju.  9Han  adjte  barauf,  bafe 

ba«  Sropfgla«  trotten  fei.  $)ann  tropft  man  oorfidjtig  fo  oiel 

Äaliumpermanganatlöfung  in  bie  ÜRenfur,  al«  ba«  Superojöb 3*  (7M, 
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abforbirt,  b.  %.  entfärbt.  3ft  ba3  ©uperofüb  15  8o(.  ftarf, 

fo  toirb  e8  fein  eigenes  SBofumen  ̂ ßermanganat  abforbiren  unb 

man  fann  tropfen  auf  Xropfen  be«  lederen  jufefcen,  bi«  man 

bie  Sieratglropfenmarfe  erreicht. 
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Bern.  DI«»,  Hlat.  verd.,  c.  5. 

I. 

2lm  5.  Sluguft  be«  Sa&re«  1498  ftieg  befanntüd)  jum 

crftenmal  eine  europäifcr)e  Sdnff«mannfcf)aft  an  bog  ©eftabe 

be«  geftlanbe«  ber  neuen  SBelt.  $a«  mar  im  <ßaria.@olf. 

Sßier  $age  juoor  roaren  So  Ion 3  ©djiffe  an  ben  Sinöben  be« 

Orinocobelta«  oorübergefaljren,  bie  3nfel  Xrinibab,  bie  ein 

SRatroje  bereit«  am  81.  $uli  erblicft  Ijattc,  gur  föed)ten.  «m 

2.  Sluguft  Ratten  Orinoco-Snbianer  jum  erftenmal  iljre  Pfeile 

nad)  einem  jpanifdjen  33oot  gefanbt,  am  6.  rourbe  ber  Äbmiral 

im  $aria«©o(f  Oon  naeften,  fjefl  farbigen,  glatt»  unb  langhaarigen 

©uaranibogenfcr)ü&en  gaftlidj  empfangen.  6r  taufcfjte  perlen 

unb  @olb  ein.  $er  frieblid)e  unb  fernbliebe  SSerfeljr  mit  bem 

amerifanifdjen  Kontinent  mar  eröffnet. 

Sm  15.  Sluguft  bereit«  fegelte  ßolon  au«  ber  91är)c  ber 

3nfe(  SRargarita  nad)  @«pafio(a  (Santo  Domingo)  fnnüber, 

nacfjbem  er,  nod)  jmeifelnb,  in  fein  Journal  getrieben:  „SBenn 

ba«  entbeefte  ®ebiet  einem  geftlanb  angehört,  werben  afle 

©efefpten  erftaunen." 

Tie  ©fi^e  oon  ben  neuen  fiänbern  unb  bie  s}>aria^erlen, 

meiere  ber  Slbmirat  nad)  Spanien  getieft,  regten  oon  neuem 

ftu  galten  nad)  bem  Sßeften  an,  unb  SUonfo  be  £>ojeba 

unb  $er  SUonfo  Wifio  erwarben  fidj  patente  gur  Verfolgung 

ber  ßolonjcfyen  (Sutbecfung. 

Sammlun«  *  8.  VTI.  163.  1*  (757) 
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$Uonfo  STCifio  traf  mit  {einem  oon  ©uerra  auSgerüftetcn 

©djiff  im  3uli  1499  an  ber  fübamerifanijdjen  Süfte  ein,  trieb 

ben  ergiebigen  ̂ ßerleiifjanbel  auf  9Jcargarita,  fegelte  unb 

marfd)irte  oon  ̂ aria  roefttoärt«  bis  etroa  $um  ßap  Gobera 

unb  mar  im  gebruar  1500  mit  reiben  ©d)ä&en  toieber  in 

©panien. 

3)ie  beiben  (Saraoelen  £ojeba«,  ben  33e8pucci  begleitete, 

Ratten  bereits  am  18.  2ttai  1499  bie  tiltybt  oon  £abi$  Oer» 

laffen.  Sie  roaren  oom  Smagonenftrom  au«  ber  ßüfte  entlang 

ein  paar  ®rabe  über  ben  Slequator  lu'nau«  gefegeft,  fjatten  fid) 
barauf  jurücfgemanbt  unb  roaren  norbroeftroärt«  fatyrenb  nad) 

$rinibab  gelangt.  X urrf/  ben  üanal  ber  Sdjlange  brang  £>ojeba 

in  ben  ̂ ariagolf,  taufct)te  perlen  bort  ein,  gewann  burd)  ben 

$racrjenicf)lunb  baS  Saribtfdje  SWeer  unb  fegelte  an  ber  Äüfte 

entlang  bis  jum  heutigen  Querto  (Sabeflo.  ÜJfan  befugte 

9flargarita  unb  Suragao.  geb.n  Segua«  roeiter  roeftlicr)  oom 

letztgenannten  (Silanb,  toafyrfcfyeiulicf)  an  einem  fünfte  ber  SBeft« 

füfte  oon  ̂ araguana,  fanb  man  eine  auf  *ßfäf)len  in«  Üfleer 

gebaute  inbianifdje  Ortfcf)aft.  üßan  nannte  Diefelbe  „Äletn» 

©enebig"  —  ©enejuela  —  unb  f($uf  bamit  ben  tarnen  für 

biefen  $f)eil  be«  fübamerifaui(d)en  geftlanbe«.  Jpojeba  brang 

in  ben  ©olf  oon  SWaracatibo  ein,  fanb  bie  SingangSftrafee  jur 

Sagune  gleiten  tarnen«,  umfegelte  bie  £>albin|el  ©uajiro 

(S^ibacoa)  unb  gelangte  big  gum  Sabo  be  la  Sela,  oon  too 

er  SKitte  ©eptember  1499  nad)  ©Spafiola  hinüberging. 

9JJit  bem  beginne  bc«  3af)re$  1500  loar  fomit  bie  itüfte 

be«  heutigen  *8ene$uela,  bie  perlen!  üfte,  roie  fte  jene  3^ 

nannte,  in  if)rer  ganzen  SluSbefmung  oon  ben  Drinocomünbungen 

bi*  $ur  9?orbroeftfüfte  ber  ©uajiro.fmlbinfel  entfe^feiert. 

fioefenber  perlen-  unb  ©olbgeurinn  lenfte  rafd)  neue  @nt» 

beefer«  unb  9taubfaf)rten  nacb,  biefen  Oegenben. 

S3or  «üen  mar  eS  ber  raftlofe  33tegef)afS  £ojeba,  ber 
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fich  oon  einer  neuen  tfleife  reifere  Ausbeute  oerfpracf).  Schon 

am  28.  3u(i  1500  haite  et  mit  bem  ©ifcfjof  gonfeca,  melier 

oon  Spanien  au«  bie  EntbectungSfahrten  übermalte,  unb  bie 

Kolonien  oermaltete,  einen  Vertrag  abgefcrjfoffen,  melier  ihn 

gegen  3a^un9  cinc*  Quinten  oom  SReingeminn  an  bie  ftrone 

jur  Fortführung  {einer  galten  an  ber  feftlänbifdjen  Stufte 

ermächtigte  unb  if)m  bie  Statthafterfchaft  oon  S^icfjibacoa,  b.  h- 

ber  Uferlanbfchaften  um  ben  9Jcaracanbofee,  übertrug.  3m 

Januar  1502  oerlieg  er  mit  feinem  ®ejcf)maber  (Sabij.  (Sin 

paar  Monate  fpäter  grünbete  er  nach  mehrfachen  ©efedjten  mit 

ben  Eingeborenen  im  ©olfe  oon  ßo ro  an  ber  ̂ ßaraguanafüfte 

bie  erfte  9ßieberlaffung  auf  bem  amerifanifchen  geftlanb. 

2)et  fanget  an  Sebenamittetn  jmang  i^n  $u  UeberfäHen  auf 

bie  inbianifcfjen  Slnfiebetungen.  $ie  eingeborenen  üergaften 

foldje  burd)  heftige  Singriffe.  Hm  @nbe  raarb  §ojeba  oon 

feinen  eigenen  Seuten,  welche,  enttäufcht  unb  aufgebracht  buretj 

tfhranfheiten,  junger  unb  bie  ununterbrochenen  kämpfe,  fich  gegen 

ihn  empörten,  in  Letten  nach  ©*•  Domingo  gefchleppt.  tAt 

ftieberlaffung  mar  bamit  aufgegeben,  £ojeba  ift  gegen  ba3 

3af)t  15 J  6  ju  S.  Domingo  in  größter  tanutfj  geftorben. 

2luch  feine  Stattf)alterfd)aft  oon  Sta-Slnbalufieit,  b.  h-  ber  $üfte 

oom  ©abo  be  la  SBela  bis  jum  Strato,  mar  nur  reich  an 

roilben  Abenteuern  gemefen.  Schiffbrüchiger,  ohne  einen 

SWaraoebi  im  Sßermögen,  oon  einer  peinlichen  Slnflage  bebror)^ 

mar  er  oon  9ceu»2lnbatufien  nach  ©■  Domingo  jurücfgefommen. 

gür  bie  Spanier  auf  ben  Snjefn  SöeftinbienS  roaren  bie 

bisherigen  Erfahrungen  an  ber  $ettenfüfte  nicht  befonbetS  auf* 

munternb.  3m  Saufchhanbel  mar  menig  $u  errieten  in  einem 

Sanb,  mo,  wie  e$  t)iefe,  baS  ©olb  jo  gefcfjä&t  mürbe  mie 

irgenbmo  in  ber  Sßett.  ©eroaltfame  Unternehmungen  machten 

fich  auc§  fd)Ied)t  be^a^lt;  baS  fycitte  namentlich  $ojeba  ju  mieber« 

holten  üttalen  fchmerjtich  genug  erfahren.    $och  erfcfjtenen  mit 
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bcr  3«t  häufiger  gaftr^euge  am  ©tranbe,  bemannt  mit  rauften 

®efeflen,  bie  ben  ©flaoenfnng  al«  gewagte«,  aber  im  ®lücf«faU 

ergiebige«  ©efeftäft  betrieben,  in  ©onberfteit  al«  naeft  ber  (Snt* 

oölferung  ber  SBaftamainfeln  [bie  reiben  Herren  auf  (Jspafiola 

fid)  naeft  frifeften  $lrbeit«träften  umfaften.  $on  einer  befonberen 

©tattftalterfcftaft  über  bie  heutige  oeneauelanifcfte  tüfte  ift  be«ftalb 

in  ben  erften  bretfjig  Saftren  naeft  ber  ©ntbecfuug  nieftt  bie  SRebe. 

$)a«  Sanb  unterftanb  ber  ̂ lufficftt  be«  Äbmiral«  unb  ber 

Zutuen*  ju  ©.  Domingo.  2)a«  öinnenlanb  blieb  oorläufig 

ber  @olbfud)t  unb  bamit  ber  fteiintnifc  oerfcftloffen,  roäftrenb 

oon  ben  oorliegenben  Snfeln,  Oruba,  (£ura$ao,  SSuen  Äöre  im 

SGBeften  unb  Sflargarita  im  Often  bie  ©panier  früftjeitig,  fei 

e$  im  friebfertigen  Xaufcftoerfeftr  mit  ben  (Eingeborenen,  fei  e« 

mit  ben  SBaffen  in  ber  §anb,  SBeftfc  ergriffen,  öefonber«  aber 

mar  e«  Subagua,  ein  roafferlofe«,  fteinige«,  menfeften  leere« 

©lanb  jtoifcften  2Kargarita  unb  ber  Äraua-^albinfel,  melcfte« 

für  3aftr$eftnte  burd)  feinen  ttmnberbaren  ^erlenreicfttftum  ba« 

Sntereffe  ber  ftrone  unb  ber  Abenteurer  ber  Snfeln  an  fieft 

feffelte.  $aufcftftanbel  mit  ben  friebfertigen  eingeborenen  be« 

naften  geftlanbe«,  bie  fieft  oon  3eit  ju  3eit  jum  ̂ erlenfifcftjug 

naeft  ber  3nfel  begaben,  Xribut  unb  bie  Arbeit  inbianifefter 

©flaoen  lieferten  bie  ftocftgeiuertfteten  ©eftäfce  ber  2Heere«tiefen 

in  überrafeftenber  güüe  nad)  (Saftilien. 

grüftjeitig  feftiefte  bie  ftirtfte  iftre  ©enbboten  an  bie  Jeft» 

lanbfüfte  in  ber  SRäfte  (Subagua«.  ©efton  1516  grünbete  ber 

gran$i«faner  Softaun  ©arce«,  ein  granjofe,  ba«  erfte  Slofter 

£u  (Sumanä,  roo,  oon  ben  Surumiquirebergen  fommenb,  ein  glufe 

in  ben  (Sariacogolf  fliegt,  ioeld)er  ben  s^erlenfifc^ern  oon  (Subagua 

ba«  Xrinfroaffer  lieferte,  ba  felbft  bie  nafte  3njel  ÜRargarita 

nur  einige  rafeft  au«trocfnenbe  Saqueöe«  (©ammelteicfte)  befajj. 

SBeiter  loeftroärt«,  bei  ̂ iritü,  festen  fieft  im  nämlicften  ̂ aftre 

$toei  Eominifaner  feft,  um  jeboeft  fefton  naeft  wenigen  ÜHonaten 
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iljren  ©laubenSmutlj  burdj  ben  Xob  oon  3nbianerfjanb  $u  be« 

Scugeit,  roa«  bic  eifrigen  $ominifaner.2Riffionäre  aber  nur 

anfpornte,  fdjon  im  folgenben  3a^re  fünf  Segua«  meftlid)  oon 

(Sumand,  $u  (5§iribid)i,  eine  S^iebcrlaffung  Santa     ju  errieten. 

3*oei  3a(jre  fang  naf)m  ba«  üKijfionSroer!  ben  gebeif)tid)ften 

Fortgang,  ßuftig  ftangen  bie  Älofterglöcflcm  über  ba«  ©eftabe 

$ene$uela8,  bie  (Saufen  unb  iljre  Untertanen  empfingen  in  ber 

$aufe  djriftlidje  tarnen,  unb  ein  einzelner  Spanier  fjätte,  wenn 

mir  bem  ®efd)tdjt3icf)reiber  Ooiebo  glauben  bürfen,  oon  Sßaria 

ab  oiete  Xagereifen  toeit  mefttoart«  an  ber  Äüfte  batymoanbern 

fönnen  in  aller  Sid)erl)eit.  Slber  bie  Sflaoenjäger  ber  3nfeln 

unb  bie  gierigen  *ßer(enfifcf)er  oon  (Subagua  Ratten  fügtid)  fein 

s-8erftänbnijj  für  ba«  JriebenSroerf  ber  2ftönd)e.  5)a  erhoben 

fid)  gegen  ba«  (Snbe  oon  1519  bie  3nbianer  oon  Sföaracapana, 

Xagarigua,  Unare,  (Sfjiribidji,  (Sariaco  unb  $ulefct  felbft  bie 

attjeit  friebfertigen  oon  (Sumand.  3u  üRaracapana  erlagen  40 

Spanier,  bie  gefamte  Bemannung  oon  4  (Sarabelen,  bie  arglos 

getanbet  waren,  iljrer  Ütadje.  $)a«  $ird)(ein  oon  Santa  $$6 

tourbe  toäljrenb  ber  Sföeffe  geftürmt,  famtttctye  ©eiftticfje  tourben 

niebergematf>t,  nidjtS  Sebenbe«  tourbe  oerfdjont,  bie  Älofterglocfe 

lourbe  in  Stücfe  gefcfjfagen,  §eifigenbilber  unb  Ärujifije  mürben 

oerbrannt,  ber  ©arten  mürbe  oenoüftet.  3)ie  granjigfaner  oon 

ßumaud  flogen  nad)  Sratya  unb  meiter  nad)  (Subagua  hinüber, 

darauf  (dritten  bie  Subianer  gum  Ängriff  auf  (Subagua,  ba« 

ifmen  ber  ©berridjter  Antonio  gfore«  feige  überlieg.  $)te  ge« 

famte  ©eoölferung,  an  300  Wpfe,  fäiffte  fief)  $al$  über  äopf 

auf  einigen  (Sarabelen  unb  Sarfen  nad)  ©«pafiola  ein.  [greilid) 

beftanb  ba$  ©efiitbel  oon  (Subagua,  meint  Ooiebo  mit  ber  (5nt< 

rüftung  eine«  tapferen  (SaftilianerS,  meljr  au«  Ärämem  als  au« 

fampfeSfroljen  Sönnern. 

£er  Slbmiral  2)iego  (Sofon  unb  bie  Slubiencia  oon  S.  Domingo 

rüfteten  fofort  300  2Hann  au«,  meiere  im  Safjre  1520  unter 
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bem  Äommaubo  be«  ©ou$alo  be  Dcampo  nad)  ber  Tierra  firme, 

bem  geftlanb,  abgingen,  um  ßubagua  $urücf  $u  erobern  unb 

bie  Snbianer  ber  ̂ ßerlenfüftc  $u  jüdjttgen.  $a«  ®efd>maber 

anferte  üor  SWaracapana.  3)a«  bewaffnete  $olf  blieb  unter 

$)ecf  oerftecft.  ©urd)  bie  $erfid)erung,  er  fomme  gerabenmeg« 

Don  ©aftüien,  locfte  Dcampo  eine  ̂ ln^alil  angefetjener  (Singe* 

borenen  an  93orb,  bie  iljrerfeit«  burd)  fTeunblidje  ©inlabungen 

unb  ©efdjenfe  bie  ©panier  $u  einer  unoorfidjtigen  fianbung  $n 

bewegen  fudjten.  $)ie  bewaffneten  brauen  §eroor,  unb  balb 

baumelten  etliche  Saufen  an  ben  ©egelftangeu,  eine  fdjrecfenbe 

Söarnung  für  ben  am  Ufer  oerfammelten  Raufen.  Dcampo 

na&m  barauf  ßubagua,  fefcte  nad)  bem  natjen  geftlanb  übeT, 

erfdtfug  eine  ;Änja^I  3nbianer  unb  braute  ben  Saufen  oon 

(Sumand  $ur  Unterwerfung.  (Sine  fjalbe  Steile  oberhalb  ber 

9JJünbung  be«  gluffeS  Don  ßumana*  grünbete  er  Xofebo,  eine 

ephemere  Sftieberlaffung  freiließ,  ba  bie  Slnfnnft  be«  befannten 

Sicenttaten  Bartolome  be  la«  Gafa«  ben  Ccampo  $um 

s3lbjug  nad)  Subagua  oeranfa&te.  (£«  mag  ber  entmutljigenbfte 

Slbfdmitt  feine«  fieben«  gewefen  fein,  al«  £a«  <£afa«  oon 

Querto  rico  nad)  ber  ̂ erlenfüfte  t)inüberfegelte.  ©djon  fjattc 

eine  grofje  6d)ar  ber  fpanifd)en  Snfiebler,  bie  er  mit  fid)  füfjrte, 

ifjn  auf  bie  9^ac^rid)t  oon  bem  Snbianeraufftanb  hin  auf 

^uertorico  treulo«  oerlnffen.  ftun  fam  er  mitten  in  bie  raufje 

$acififation£tf)ärigfeit  be«  Dcampo  tu  nein,  welcher  ben  fönig» 

liefen  $8oflmad)ten  be«  SDefenfor«  ber  Snbianer  trofcig  bie  befehle 

be«  Sübmiral«  unb  ber  Slubienj  entgegenhielt.  Sa«  (5a fa« 

errichtete  an  ber  ©teile  be«  oerlaffenen  Xolebo  einen  geräumigen 

§oI$fd)uppen  jur  Sergung  feiner  reiben  SSorrättje  unb  $um 

Unterfdjlupf  für  ben  9Reft  ber  bieberen  fpanifc^en  fianbbauern, 

mit  benen  er  bie  friebtidje  ftonquifta  ber  ̂ ertenfüfte  gu  betreiben 

gebaute,  darauf  ging  er  an  bie  Slubienj  ju  ©.  Domingo. 

Sr  ̂ atte  faum  ba«  ©eftabe  üerfaffen,  a!«  bie  Eingeborenen  ben 
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©djuppen  überfielen,  anjünbeten  unb  bie  2ttef)r$af)l  ber  ©emofjner 

niebermadjten.  einige  tuenige  retteten  ficf)  nad)  Subagua  hinüber. 

£a8  SafaS  fjatte  unter  ben  Stämmen  ber  *ßerlenfüftc 

eine  auf  d)riftlid)er  9J<enftf)en  liebe  unb  emfter  &ultioation*arbeit 

bafirte  Kolonie  grünben,  bem  Könige  Statt  bur$  glänjenbe 

(Srfolge  beroeijen  rooflen,  baß  bie  töaubbaupolittf  feiner  inbifct)eit 

Regierung  in  burd)auS  oerfefytten  Sahnen  laufe,  Sefet  mar  ba3 

Unternehmen,  an  beffen  SRealifirung  er  jahrelang  mit  ber 

3äf)en  Kudbauer  be3  ganatiferS  gearbeitet,  burdj  unoorfjergejetjene 

äBiberiuärtigfeiten  Mägfic^  gefdjeitert.  ©r  nafjm  ba*  OrbenS« 

geroanb  ber  SDominifaner  in  ber  £>auptftabt  SäpaöolaS.  $er 

©pott  unb  ber  £olju  ber  Snfelfpanier  unb  ber  leitenben  SWänncr 

an  ber  inbifcfjen  ̂ Regierung  in  Spanien  folgten  ifjm  fytnter  bie 

dauern  beS  SUofterS. 

3m  Often  ber  heutigen  Hüfte  toon  SSeneauela  blieb  faft  auf 

ein  weitere*  3a(jrjel)nt  f)inau$  Sumand  ber  einige  bauemb 

oon  ©panienf  befehle  Ort.  3)a3  ̂ rinfmaffer  bes  Sumandftuffeö 

mar  bie  ̂ orbebingung  für  eine  ergiebige  Ausbeute  ber  perlen* 

infel  Subagua.  ©nbe  ftooember  1522  jefcte  Sacome  be  Saftetion 

im  Auftrage  ber  ©efjörben  oon  ©.  Domingo  uon  (Subagua 

an'8  geftlanb  über,  brängte  bie  inbianifcfjen  $iftpfeiljcf)ü&en  oon 

ber  glu&münbung  meg,  oerfolgte  fie,  töbtete  Diele  unb  fdjicfte 

bie  ©efangenen  $um  ©tlaoenbienft  nad)  (Säpafiola.  darauf 

begann  er  am  SuSflufc  be3  Gumand  eine  fteineme  23urg  #i 

errieten.  Unb  als  bann  am  2.  gebruar  1523  bn8  ©anner 

Saftilien«  üom  Slmrme  roer)te  unb  ßafteflon  an  ber  ©pifce 

einer  SBejajjung  bie  S3urg  be^og  jum  ©dmje  be«  2Baffer3,  ftanb 

ben  Änfieblem  auf  ßubagua  nid)t$  meljr  im  28ege,  an  ©teile 

ifjrer  flüchtig  aufgewogenen  $ütten  baS  bauernbe  ©teinftäbtdjen 

^eu»6abia  $u  grünben. 

Ungefähr  $u  ber  nämlidjeu  Seit  faßten  bie  ©panier  guß 

an  ber  Äüfte,  etroa  75  teilen  roeftli^  oon  ßnmand  ben  Unfein 
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Oruba  unb  (Sura^ao  gegenüber.  $ie  genannten  3tofefn  nebft 

93uen$lnre  roaren  oon  ber  ärone  einem  3uan  be  2tmpie8 

af«  £ef)en  übertragen.  $er  ̂ atte  feine  Seute  auf  einen  Streif jug 

nad)  bem  Jeftlanb  f)inübergefd)icft.  Unter  ben  bort  gemalten 

Gefangenen  war  ein  (Sa^ife,  ber  fid)  taufen  tiefe  unb  feinen 

(Jinflujj  auf  feine  fianbsteute  benufcte,  einen  freunbfdjafttidjeu 

©erfeljr  mit  ben  Spaniern  anjuba^nen.  Wamenttid)  burd)  bie 

treue  Slnfjänglidjfeit  eines  anberen  Halfen  SJtanaure,  ber  in  ber 

Xaufe  ben  tarnen  ÜHartin  erhielt,  gelang  e«  bem  Slmpie«,  im 

3aljre  1525  an  ber  ftüfte  ju  (Soro*  eine  Äotonie  fpanifdjer 

gamitien  anjufiebetn  unb  feine  $errfd)aft  auf  14  ßegua«  binnen» 

roärtö  für  einige  3af)re  ju  behaupten. 

6oro  foflte  balb  ein  ßentralort  regften  ftonquiftaboren» 

treiben«  werben. 

3m  Safjre  1528  nämtid)  fteUte  ba«  ©anffjau«  SBelfer 

$u  SlugSburg  bei  ftaifer  tart  V.  ben  Antrag,  if)m  §ur  Regelung 

feiner  gorberungen  an  bie  faiferficr)e  $affe  eine  ber  entbetften 

Sanbfdjaften  in  ber  neuen  3öett  als  fielen  $u  übertaffen.  5)ie 

Agenten  belaufe«  in  Spanien,  .peinrid)  SUfinger  unb  §ieronljmu« 

SanUcr,  fdjtugen  at«  foldje«  einen  Xfjeil  ber  «ßertenfüfte  oor. 

l£«  würbe  ein  ©ertrag  abgefdjtoffen,  ber  im  roefentlidjen  ba« 

Jolgenbe  ftipulirte. 

$>a«  §au«  SBelfer  ruftet  auf  feine  Soften  üier  Skiffe 

mit  300  üRann  fpanifdjer  ober  frember  §erfunft  unb  mit 

2eben«mitteln  für  ein  $afjr  au«.  $a«  £etjen«gebiet  erftreeft 

fid)  über  bie  $üfte  oon  ber  ®ren$e  ber  Statttjalterfdjaft  Santa 

2Harta,  bem  Sap  be  ta  ©eTa,  im  SBeften,  bi«  $um  (5ap 

(Sobera  (ÜJhracopana)  itn  Dften,  über  bie  Unfein  oor  biefer 

ftüftenftrerfe  mit  ÄuSnafjme  ber  $um  fielen  be«  Suan  be  Ämpie« 

gehörigen,  unb  über  ba«  ©innenlanb  bi«  jum  „anberen" 

*  «da  be  <£oro  unterer  harten. 
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(pacififd)en)  SReer.  die  Sßelfer  oerpftiduen  fid),  innerhalb  eine* 

3at)re3  und)  Slbfcfilujj  ber  Kapitulation  itjre  ©djiffe  nad)  SBenejuela 

abgeben  ju  laffen  unb  bort  binnen  gmei  Saferen  ̂ mei  Ortfd)aften 

unb  brei  Burgen  anzulegen,  ©te  beponiren  bafür  genügenbe 

Bürgfdjaft.  Leiter  üerpflid)ten  fie  fid),  innerhalb  $meier  3at)re 

mit  50  funbigen  beutfdjen  Bergleuten  ftontrafte  für  fämttidje 

dt)eile  3nbienS  ab$ufd)tiej3en. 

demgegenüber  überläßt  ber  $önig  bem  §aufe  2BeIfer  ober 

{einen  (Srben  ober  Scadjfofgern  bie  ©tatthalterfdjaft,  ba3  «Militär« 

Äommanbo  unb  bie  oberfte  $oli$eigemalt  in  bem  £et)en3gebiet 

unb  ba$  ftommanbo  in  ben  brei  feften  Sßläfcen.  &r  gemährt 

ben  ditel  eine«  Slbelantabo  demjenigen,  melden  baS  $auä  baju 

auSerfetjen  mürbe.  (Sr  fe&t  für  ben  (Statthalter  ein  lebenslang, 

lidje«  3af)rget)alt  öon  200000  2Jcarauebi$  (533  bamaligeu 

dufaten  =  18655  W.)t  für  ben  OberftSrommanbirenben  ein 

foldjeSoon  lOOOOOÜKar.  (266  dufaten  =  9330  SRf.)  unb  für 

ben  Sommanbanten  jebeS  feften  ̂ lafceS  ein  joldjeS  öon  75000 

2Rar.  (200  dufaten  =  7000  Wll)  au«.  Bier  $ro$ent  öon  ben 

üblichen  föniglidjen  Gefällen,  bem  Ouint,  foßen  bem  Banzau« 

aufliegen.  daSfelbe  brauet  feine  21u8gang8äöße  auf  Sieben«» 

mittet  öon  ©panien  $u  bebten,  (o  lange  eS  nicfyt  Raubet  mit 

folgen  treibt.  ($ä  merben  ifpn  12  CuabratleguaS  in  erobertem 

®ebiet  jum  Einbau  eigenttjümlid)  übertaffen.  die  (Einfuhr  öon 

^ferben  unb  Biel)  Don  ben  Unfein  unter  bem  SBinbe  nad)  Bene« 

juela  mirb  geftattet.  den  Slnfiebfern  merben  bie  Bürger- 

priöilegien  unb  baS  übliche  ©tücf  Hcferlanb  $ugefid)ert.  die 

Onbinner,  welche  fid)  ber  tfrone  unb  bem  &f)riftentfmm  nidjt 

frieblicf)  unterwerfen,  fönnen  unter  Beobachtung  ber  befteljenben 

Borfdjriften  als  ©flauen  meggefütjrt  merben.  Bon  ben  ©in« 

geborenen  beS  SanbeS  fönnen  ©flauen  unter  ber  Äuffidjt  ber 

föniglidjen  Beamten  unb  ber  ®eiftlid)en  unb  gegen  eine  Abgabe 

an  ben  Äönig  angefauft  werben,    gür  fed)8  Saljre  fteljen  bie 
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Slrfenale  oon  ©eotlla  für  Änfäufe  bem  §aufe  jur  Serfügung. 

5)ic  fönigüdjen  Beamten,  welche  ber  (Jjpebition  beigegeben  werben, 

foflen  bei  ber  rechtmäßigen  Eintreibung  be«  föniglicf)en  Quint« 

bie  weiteftgeljenben  ©efugniffe  f)aben. 

$er  £>ominifaner  graö  Antonio  SJcontefino«  wirb  al« 

^roteftor  unb  $efenfor  ber  Snbianer  bie  Eeutfdjen  nad)  bem 

&efjen«gebiete  begleiten. 

n. 

2lm  24.  gebruar  1528  legte  ficf>  ba«  beutfdje  ®efd)waber 

unter  $rompetengefcf|metter  unb  Xrommefwirbeln  in  ber  9ib,ebe 

oon  Goro  oor  Sinter.  3m  gfifcernben  äßaffenfdjmucf  betrat 

ber  ©tattf)atter  Stmbrofiu«  Sllfinger  ba«  2ef)en«gebiet  be« 

§aufe«  SBelfer.  SDeutfc^e  Sbeü*eute  unb  fpanifdje  £ibalgo«  in 

ftra^Ieiiber  Lüftung,  ©panier,  sßortugiefen  unb  $eutfcfje,  bie 

ba«  $anbroerf  ober  ben  $flug  bafjeim  im  ©tidje  gelaffen,  roeft« 

tnbtfcfje  Snbianer  unb  9teger  oon  9cew($uinea  oetlietjen  bie 

Schiffe  unb  betraten  in  ber  übermütljigften  ©timinung  ein  ßanb, 

au«  bem  nur  ben  wenigften  eine  fröfjttdje  §eimfef>r  belieben 

fein  fottte.  3uan  be  Saftellano«,  ber  un«  in  11000  Otta* 

oerimen  bie  Xfjaten  ber  erften  Grntbecfer  in  ben  ßänbern  um« 

caribifdje  ÜKeer  ersäht,  fpricf)t  oon  700  9Äann,  bie  an  jenem 

$age  getanbet  feien.  9Kit  einer  Üftifdjung  oon  Enttäufdjuna, 

unb  ©pott  jogen  fte  in  ba«  etenbe  ©üttenneft  ßoro  ein,  wo 

fie  oon  etlichen  SInfieblern  be«  Slmpie«  unb  naeften  Eingeborenen 

empfangen  würben. 

3um  SBiceftattljafter  ernannte  Älfinger  ben  gebermann, 

einen  f)od)ftrebcnben,  babei  treulofen  3Jtonn,  einen  tapferen  unb 

umfidjtigcn  ©olbaten,  ber  ficf>  batb  bie  Änl)ängücr)feit  ber  Äon« 

quiftaborenfjaufen  ju  erwerben  oerftanb.  ©djafcmeifter  warb 

Slfonfo  93a«que$,  3a^me*f^er  Antonio  be  SRaoero.  $ebro  be 

©an  Martin  beforgte  bie  ©efdjäfte  be«  erften  föniglidjen 
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gaftor«,  bcr  bie  ̂ ntereffen  ber  ftrone  toahren  ̂ attc,  bie 

tfriegSmannfchaft  tourbe  unter  bie  §auptleute  SBaäcofia,  ©ar= 

miento,  glorin,  2Jconferrate,  ßafimir  Aremberg  unb  W*ipP 

oon  Hutten  oertheilt.  3n  welcher  (Sigenfdjaft  ein  Bartholomäus 

SBelfer  ben  gug  begleitete,  ift  au«  unferen  Oueflen  nicht  red)t 

erfkhtlid).   ̂ ebenfalls  nahm  er  eine  geachtete  ©teflung  ein. 

$)er  Statthalter  traf  bie  nothroenbigen  93orfef)rungen  jur 

feften  93efiebelung  (SoroS  als  beS  §afen«  unb  ©tapelplafceS 

tum  SSene^ueia.  $on  ©Spafiola  fam  ber  oortrefflicf)e  5>efan 

an  ber  Stirpe  oon  ©anto  Domingo,  Sftobrigo  be  ©aftibaS 

al«  neuernannter  ©ifchof  herüber  unb  erfjob  ßoro  jum  SDlittel» 

punft  feiner  $iöcefe.  SBalb  Hangen  bie  ®loden  oon  ber  ftirdje 

oon  (£oro. 

Unter  ben  ßeuten,  roelc^e  man  in  ßoro  oorgefunben  blatte, 

mar  ein  (5ft6ban  SJtarttn,  ein  ruhelofer  ©ejett  unbef  aunter 

£erfunft,  bem  e8  aud)  nur  auf  abenteuerlichen  9)cärfd)en  unb 

im  Äampfgetümmel  tuohl  $u  fein  fd)ien.  @r  fannte  bie  Umgebung 

(SoroS  auf  oiele  SeguaS  unb  oerftanb  bie  Spraye  ber  benach« 

barten  Snbianerftämme.  war  ber  unentbehrliche  Begleiter 

auf  ben  ©treifjügen,  roelche  fuq  nach  ber  Snfunft  Sllfingerä 

ihren  Anfang  nahmen.  töafd)  lernten  bie  SReuangefommenen 

unter  feiner  Seitung,  friebfertige  3nbianer  in  nächtlichen  Ueber- 

fällen  au«  ben  Hängematten  ju  fdjrerfen,  fie  mit  ©flaoenfetten 

ju  feffetn  unb  für  ihren  @rlö3  auf  ben  Snfeln  ̂ ferbe,  Staffen 

unb  Munition  ein^utaufchen. 

3m  allgemeinen  fdjeint  bie  ©timmung  ju  ©oro  in  ben 

erften  ÜWonaten  eine  faft  fröhliche  geioefen  ju  fein.  Natürlich- 

$)te  iüorräthe  an  Lebensmitteln  gemährten  oorläufig  ein  forgen- 

lojeS  Leben,  unb  über  bie  Unbilben  eine«  ungewohnten  Xropen« 

HirnaS  fffcte  ein  luftig-bcrber  ©olbatenipajj  bjmueg. 

„SSergifj  beine  ©trumpfhofen  nicht  für  ba$  ÜJitttagS« 

fchläfchen!"  rief  mohl  ein  Machbar  bem  Slnbern  fcheqeub  $u, 
(767) 
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roenn  fich  eine  Abteilung  311m  ̂ aubmarid)  in?  fianb  unter 

ber  ftechenben  Sonne  SBene^uelad  rüftete. 

$)en  Statthalter  aber  $og  eS  gen  Söeften  nach  Santa 

üWarta  "au;  oon  bort  waren  jahlretche  golboerfjei&enbe  9cad)- 

rieten  gefommen. 

2a«  Safa«  tjat  ben  Ämbrofiu«  2llfinger  &um  Seheujal 

geftempelt  unb  (eine  Heute  $u  au  Inneren.  r,$)ie  jpanifchen 

Äonquiftaboren  roaren  im  23ergleicr)  ju  ihnen  noch  gute  SWenjchen, 

benn  bie  golbburftigen  2)eutfchen  fuhren  brein  roie  roilbe  Xigcr," 

fagt  er  im  15.  Slrtifel  feiner  @ejdH(f)te  ber  graufamen  X^ateu 

ber  Äonquiftaboren.  3m  übrigen  roifl  fich  ber  biebere  „Xe 

fenfor  ber  3nbier"  nicht  fonberlicr)  oerrounbern  über  bie  0011 

ben  $5euttdjen  angerichteten  ®reuelfcenen,  benn  „allem  nach  waren 

ber  Statthalter  unb  oiele  (einer  ßeute  lutheranifche  Äefcer", 

roa«  aber  au«  un(eren  genaueren  Quellen  nicht  gerabe  heroorgeht. 

X'it  ©olbburft,  unb  nicht«  al«  biefer,  trieb  auch  bie 

$)eutfchen  in  bie  tobbergenben  Sanbfchaften  $ene$uela«;  ba«  ift 

unleugbar. 

§eute  mag  ber  SRenfdjenfreunb  einigen  Xroft  in  bem  @t- 

banfen  finben,  ba&  ber  (SJolbburft,  ber  bie  Abenteurer  be«  15. 

unb  16.  oafirfmubert»  über  ba«  SBeltmeer  trieb,  eben  auch  nur 

eine«  ber  SRittel  mar,  roelche  bem  gortfehrttte  ber  9J?en(chheit 

bienen  müffen.  $)er  ßeitgenoffe  2a«  Gaja«  aber  fonnte  nur 

mit  ©ntrüftung  bie  roilben  Zitaten  betrachten,  in  benen  jener 

©olbburft  feine  SBefriebigung  fueftte,  er  fonnte  nur  ba«  Sducffal 

ber  braunen  Hölter  ber  neuen  S33elt  bemeinen  unb  bie  „gelben 

ber  ftonquifra"  mit  feinem  3orn  uno  £°&n  uno  ®Pott  oer< 

folgen.  Unb  roenn  er  barin  auf  Schritt  unb  Xritt  über  ba* 

gerechte  2Ra§  hinabgegangen,  fo  roirb  man  ba«  bem  mel« 

euttäufchten  unb  am  ßnbe  oerbitterten  ganatifer  einer  guten 

Sache  gerne  nachfehen. 

SBiele  au«  ben  tonquiftaborenfeharen  finb  alte,  abgehärtete 
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Verbrecher  gemefen,  bic  „mit  abgefdmittenen  Ohren  auf  bcn 

Unfein  umherliefen".  2>aS  ift  wahr.  Aber  auch  gar  mannen 

93iebermanne8  ©eftalt  mochte  man  unter  ihnen  erfennen.  (53 

waren  bic  Äonquiftaboren  ber  9}cehr$ahl  nach  ©efetlen,  bie 

famt  bem  Äragen  ben  $ai$}  auf  ba$  Spiel  ju  fefcen  gewillt 

roaren,  um  einer  roilben  ©ier  nach  reifem  83eft|J  ©enüge  ju 

tt)un,  bie  bem  Sftenfchenelenb  in  feinen  f ürdjter tieften  ©eftalten 

trofcig  entgegengingen  mit  bem  Söagemuth  be8  Spielers,  ber 

um  fein  Seben  würfelt.  ©8  roaren  rauhe  ©urfdjen,  aber  fähig 

oft,  ba$  eigene  Seben  für  ba$  beS  ßameraben  bahinjugeben. 

Sie  ̂ aben  ®reueltf)aten  uullbradu,  bie  $um  Gimmel  um  SRache 

fdjrien,  aber  trofe  aller  Spott«  unb  ̂ ofmreben  auf  baS  ©öttüdje 

lebten  fie  baf)in  unter  bem  Einfluß  ber  religiöfen  Anfchauungen 

i^rer  3eit.  $ag  biefe  fo  traurige  roaren,  roar  nid)t  ihre  Schutb. 

3hre  Religion  ließ  in  ihnen  ba3  übermütige  Ueberlegenf)eit3- 

gefühl  über  „biefe  SatanSfinber  oon  Smbern"  ermaßen  unb 

ju  oft  $u  fanatifd)'graufamen  Xhaten  ausmachen,  biefe  Religion 

liefe  fie  in  ben  amerifanifa^en  SBüfteneien  Ältäre  errichten  unb 

bie  SKeffe  cetebriren  unb  in  ben  testen  bangen  Eobeäftunben 

ben  <ßater  unb  bie  juoerfichttich  erwartete  göttliche  Verleihung 

herbeifeufaen. 

Ob  folcfje  Abenteurer  aus  (Saftilien  unb  (Sftremabura  roaren 

ober  au8  93aöern  unb  Schwaben,  bleibt  ganj  gleichgültig.  $ie 

ßonquifta  oon  Venezuela  beroeift  ba«.  fiebrige  triebe  mani- 

feftiren  fich  eben  im  ÜJ2enjct)en  jo  ziemlich  in  berfelben  SBeife, 

welchen  Stamme«  unb  VolfeS  er  auch  fci-  ®Mr  fönncn  bie 

©efchichte  ber  beutfchen  Statthalterfdjaft  in  fübamerifanifchen 

ßanben  als  einen  beutlichen  SeroeiS  bafür  betrauten,  baß  bie 

erften  ßciten  ber  ©ntbecfung  unb  Eroberung  ber  trauSatlantifchen 

fiänber  nicht  roefentlicf)  anbere  3"9e  tragen  würben,  roenn 

ftatt  eine«  jübeuropätfehen  VolfeS  ein  norbtfct)c«  guerft  feine 

Schiffe  nach  SKittcI-  unb  Sübamerifa  entfanbt  hätte.    Von  ber 
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ouf  bie  Srobeiung  folgenben  elenben  ̂ ßolttit  ©panien«  in  bcr 

neuen  EBelt  fpred)en  toir  fjier  nitf)t. 

3)ie  $eutfd)en  f)aben  olfo  in  3$ene$uela  nid)t  anber«  gebauft 

al«  bie  ©panier. 

Stber  ba«  ©üb  Slmbrofiu«  «Ifinger«  oerbient  bie  tief, 

fdjtoaraen  garben  nid)t,  roeldje  Sa«  Safa«  binein^eidmet. 

(£r  ift  ein  tapferer,  rücffic^tölofcr  ©olbat  getoejen,  wie  ba« 

fid)  oon  einem  Äonquiftaborenoberft  oon  jelbft  oerftanb.  ©r  fannte 

feine  ©enriffen«biffe,  toenn  er  frteblidje  Snbianerbörfer  überfiel 

unb  ausraubte,  bie  ©efangenen  al«  ©flaüen  oerf)anbe(te  ober 

graufam  al«  Safttfjiere  oermanbte.  5)a  Rubelte  er  eben  nadj 

ben  $lnjcf)auungen  feiner  #eit,  in  bie  erft  ba  unb  bort  bie 

ßid)tblitfe  oon  ebleren  Sbeen  fielen,  unb  er  hätte  fid?  jum 

Ueberflufj  auf  bie  au«brütflid)e  ̂ Billigung  ber  oberften  £>äupter 

ber  ©(jriftenfjeit  berufen  föunen.  @r  mar  ein  leutfetiger  93efef)l«« 

f)aber,  fürforgltcr)  für  feine  2Jcannfd)aft,  unb,  loa«  fo  feiten  mar 

in  jenen  Sexten,  er  führte  bie  Aufträge  Sener,  bie  ifni  au? 

feinen  entlegenen  Soften  jenfeit«  be«  SBeltmeere«  geftellt  Ratten, 

treu  au«,  foroeit  e«  iljm  bie  S-Berf)ältniffe  geftatteten. 

EX 

Ämbrofiu«  21  (fing  er  bradj  balb  uad)  ber  ̂ nfunft  mit  ber 

marfd)färugen  SRannfdjaft  oon  (Soro  auf  unb  roanbte  fid)  ber 

ftüfte  be«  sJftaracaübogolfe«  parallel  fübroeftroärt«  jur  fiagune 

gleidjeu  tarnen«.  3n  einem  riefigen  (Seibaftamm  oon  150  gu§ 

Sänge,  ben  man  in  ein  Segel*  unb  föuberboot  umgeioanbelt, 

burd)furjr  er  bie  fiagune  unb  grünbete  an  ifjrem  Söeftenbe  in 

einer  trocfenen  unfruchtbaren  ©egenb,  roo  ba«  Snbianerborf 

9Jiaracatibo  lag,  ettua  30beutfd)e  SWeilen  oon  Soro entfernt,  eine 

9?ieberlaffung.  5)ie  (Eingeborenen  lebten  oon  3agb  unb  gifdjfang 

unb  trieben  mit  gifdjen  unb  ©al$  $aufd)ljanbel  mit  ben  mai«* 

bauenben  SBeroob,nern  be«  narjen  ©ebirge«,  ba«  Hlfinger  nad) 
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einem  ©tamme  al«  bie  ©terra  be  Söubure«  bezeichnete,  unfere 

Sorten  aber  als  (Sierra  negra  ober  be  Sßarija  fcnnen.  3n 

ber  Sagune  fanben  fidj  inbianifche  ̂ fafjlbörfer,  Kütten  über 

Zähem  9danfengePect)t  auf  eingerammten  pfählen  erbaut,  oon 

gasreichen  Sanoe«  umfdjaufelt,  beren  gührer  nacfte,  fräftige, 

ftarfgliebrige,  roohlproportionirte,  bräunliche  fieute  waren,  au 

ba«  ficben  auf  bem  Söaffer  gewöhnt,  bie  e«  oerftanben,  im 

ßanoe  ftet)enb  mit  einem  gufe  ba«  gahrzeug  *u  rubern  unb  zu 

fteuern  unb  babet  mit  niefehlenber  Sicherheit  ihre  Pfeile  zu 

entfenben.  $)ie  Üftänner  bebecften  itjre  33löjje  mit  einem  Äürbi«. 

$)ie  grauen,  benen  bie  ©panier  ©d)önt)eit  unb  ©iüfätjrigfeit 

nachrühmten,  trugen  an  einer  ©djnur  um  bie  Ruften  bie  *ßam» 

panifla,  ein  ©tücfchen  ©aunnuollenzeug. 

grühjeitig  hotten  bie  floloniften  unter  bem  ÜNangel  an 

2eben«mitteln  \n  (eiben.  ©treifjüge  in  bie  Umgegenb,  meldet 

bem  abhelfen  follten,  hatten  nur  $u  balb  jur  golge,  ba&  ficf) 

bie  3nbtaner  ber  Sagune  binnenlanbtoärt«  jogen  unb  bie 

Snbianer  be«  ©ebirg«  nicht  mehr  zum  laujchhanbel  herunter- 

famen.  93ö«artige  Ätanfheiten  fteüten  fich  ein,  unb  Eingeborene 

unb  Jaguare  töbteten  Manchen,  ber  fid)  unoorüchttg  allein  oom 

ßager  entfernte.  3n  ber  fyötyien  «Roth  oerfuchte  eS  «ßebro 

be  ttimpia«,  mit  30  9Jcann  ba«  (Jap  be  la  33ela  zu  erreichen. 

@«  mar  ein  2Jiarf<h  burch  toafferarme«  fianb,  ba«  Sagbgebict 

eine«  roilben,  nacften,  bunfelbraunen,  bürrgliebrigen  ©tamme«, 

ber  he*ä*)aft  Sum  ̂ "Örtff  auf  °ic  bärtigen  Männer  fchritt. 

9Jcan  fanb  bei  biefen  Snbianern  caftilijche  Söaffen,  welche  fie 

oor  ein  paar  Sahren  oon  ber  hunger-  unb  burftmatten  SMann« 

fchaft  eine«  fpanifd)en  ©djiffe«  in  leichtem  ©lege  erbeutet 

hatten.  3at)lreich  lagen  bie  bleichenben  ©ebeitte  caftiltjcher 

Abenteurer  umher.  SBeim  SBeitermarfd)  auf  ber  ©uajiro. 

ha  l  bin  fei  traf  tfimpia«  enblid)  auf  Anpflanzungen  oon  ÜJiai« 

unb  JJuca.    @«   mürbe  eine  Anzahl  Eingeborener  gefangen 
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genommen,  in  Metten  gefchloffen  unb  mit  ben  $Borräthen  belaftet 

na  er)  9JtaracQi)bo  jurücf getrieben. 

3n  ber  Kolonie  ̂ errfc^te  allgemeine  Unjufriebenheit.  Die 

©olbbeute  mar  nicht  nennenäroert.  Slfinger  fetbft  mar  franf 

geroocben  unb  befchlofj,  auf  ber  Snfel  (SSpafiola  Erholung  ui 

fucfjen.  flud)  trieb  if)n  üon  2Jcaracatobo  bic  Sorge  meg,  fein 

93tceftattr)alter  gebermann  möchte  feine  lange  Stbroefen^eit  ba$u 

benujjen,  fefbftänbige  Stonquiftapläne  $u  oerfolgen,  ein  33erbad)t, 

ber  auch  ooflftänbtg  begrünbet  war. 

$5enn  2lmbrofiu«  Sllfinger  r)atte  ftcl)  faum  nad)  (£3paöola 

eingefdnfft,  al$  gebermann  afle  £ebel  in  ©emegung  fefcte, 

bie  (Gelegenheit  ju  eigenem  $Bortr)eil  auszubeuten.  (Er  berebete 

150  9Jcann,  ihm  unter  feiner  güfprung  auf  einen  (EntbecfungS 

unb  SRaubjug  in«  innere  $u  folgen.  $ie  Slnfiebler  $u  Soro 

Itefjen  ftct)  um  fo  leichter  ju  einer  folgen  Unternehmung  be* 

toegen,  als  eben  Nachrichten  eingelaufen  waren,  bafc  ftct)  ber 

Statthalter  Serma  oon  Santa  SJcarta  im  SBeften  aus  unb 

Sebeflo  oon  Subagua  im  Often  aus  $u  ÜJcärfcfjen  ins  ©innen» 

lanb  rüfteten.  Sollte  man  biefe  bie  ©olbfchäfce  «enejuelas 

oormegnehmen  laffen?  $>er  unoermeibliche  (Sftöban  SWartin 

unb  $ebro  be  öimpiaS  fcf)loffen  fich  gebermann  an.  8ud) 

folgte  ein  ÜHönd)  bem  3U8/  oer  5rah  Meente  SRequejaba. 

tiefem  unb  einem  SJcartin  be  Ärteaga  oerbanfte  Safteöano«, 

beffen  Stögen  In«  «nfere  freilief)  etwa«  trübe  Quelle  bilben, 

fctjriftliche  Aufzeichnungen  über  bie  (£fpebition. 

5eberman n  marfchirte  oon  (£oro  aus  füblict)  unb  ge« 

laugte  ohne  fonberltcr)e  Abenteuer  nact)  SBarquifimeto,  etroa* 

füblich  oom  10°  W.  35.  #ter  liefe  er  feine  Scranfen  jurfief. 

Dann  fcheint  er  in  füblicher  Dichtung  ein  Stücf  roeitermarfdiirt 

$u  fein;  au8  unferer  Quelle  lägt  fich  fci"e  kernte  nicht  genau 

erfennen.  2Bo  eä  irgeub  angänglich  mar,  oerfuchte  er,  mit  ben 

©ingeborenen  in  frieblichem  5öerfet)r  aufyufommen.  $)aju  waren 
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anfänglich  and)  bie  Stämme  ̂ ene^uelae  mein-  geneigt  als  $um 

Äampf,  btö  Dielfach  erlittene  Unbill  fie  jum  £aj$  unb  $ur  Sladje 

reifte.  ̂ Beziehungen  oon  allerlei  Ärt  beftanben  jmif^en  ben 

Snbianeru  be8  93innenlanb3  unb  ber  Äüfte.  $fabe  führten  oon 

einem  $)orfe  gum  anbern.  ÜJJan  trieb  Xaufchhanbel.  3)ie  ©a« 

jifen  oereinigten  fich  gelegentlich  ju  gemeinfamen  Unternehmungen, 

gebermann  mürbe  acht  $age  lang  im  Innern  oon  einem  (Sa* 

jtfen  bemirthet,  „weil  er  ber  greunb  SDtonaureS",  be8  oben  er- 

roälmten  (Saufen  oon  (£oro,  fei. 

£ie  ©djar  ber  Abenteurer  fchmolj  rafch  &ufammen.  2113 

man  bat)er  auf  ben  tapferen,  blutgierigen  Stamm  ber  (Jhipaä 

gefto&en  mar,  bei  bem  fich  anthropopt)age  ®ett>ofmheiten  fanben, 

unb  als  man  fur$  barauf  im  Kampfe  mit  einer  überlegenen 

$lnaaf)l  oon  (Saquetia-^nbianern,  meld)er  Stamm  meit  oer« 

breitet  mar  burch  Söenejuela,  fehlere  ißerlufte  erlitten,  menn 

auch  öm  @nbe  gefiegt  hatte,  befchloß  man,  bie  ftüfte  mieber 

aufjufuchen.  3mci  in  bem  legten  ©efed)t  erbeutete  eingeborene 

mürben  als  gütjrer  mitgefdjleppt,  aber  am  fünften  Xage  nieber* 

geftochen,  ba  fie  bie  (Sjrpebttion  in  eine  unuurtfylidie  £anbfcr)aft 

geleitet  hatten,  in  ber  junger  unb  SDurft  ben  allgemeinen  Unter» 

gang  brofjten.  $er  finbige  ©fteban  Martin  übernahm  nun 

bie  gütjrung  unb  t*tie|3  auch  roirttid)  nach  8*»*  a«f 
oon  grünen  3Kai3pflanaungen  umgebene«  $orf.  SOaSfelbe 

rourbe  angegriffen,  bie  Eingeborenen,  mcfchc  nicht  rechtzeitig  ge* 

flohen  maren,  mürben  gefeffelt  unb  mit  ben  oorgefunbenen 

ÖebenSmitteln  bepaeft.  3m  April  1531  lehrte  bie  Sjpebition 

nach  (Soro  jurücf.    $)ie  Ausbeute  an  ®olb  mar  gering  gemefen. 

9ftittlerroeile  mar  Alfinger,  ber  auf  ©Spanola  rafch 

(SJenefung  gefunben  ̂ atte/  mieber  in  (£oro  eingetroffen,  dr 

liefe  ben  gebermann  megen  Ueberjchreitung  feiner  Jöefugniffe 

fofort  in  Stetten  merfen  unb  nach  Europa  tranäportiren,  mo  er 

fich  »or  bem  £aufe  SBelfer  rechtfertigen  foüte. 2*  (778 
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%xo$  bes  unglücflichen  Verlauf«  (einer  Unternehmung 

üerfor  gebermann  °ic  äu^faf)*  nic^t,  ba&  in  ber  neuen 

SBelt  it)m  baS  (Slücf  winfe.  SBenige  3al)re  fpäter  finben  mir 

ben  füf)nen  ÜKann  bereit«  sum  anberen  2Me  an  ber  Stufte  be$ 

fübamerifanifchen  geftianbS. 

IV. 

SU  fing  er  fjatte  auf  ben  Snfeln  eine  2ftenge  neuer  ©olbaten 

angeworben  unb  <ßf  erbe,  SebenSmittel  unb  SuSrüftungSgegenftänbe 

angefauft.  $lm9.3uni  1531  »erliefe  erßoro,  wo©antillana 

als  Statthalter  gurücfblieb.  Mach  fur$em  9Jcarfcf)  traf  er  in 

9Jcaracat)bo  ein.  (£r  fanb  bie  Kolonie  oou  junger  unb 

Äranfljeit  faft  gan$  aufgerieben.  Um  ben  Vertrag  mit  ber 

Srone  ju  erfüllen,  beabfidjtigte  er,  junächft  eine  weitere  lieber, 

laffung  anzulegen,  gu  bem  (Snbe  übernahm  er  mit  einer  93er 

ganttne  unb  ̂ wei  wof)l bemannten  SBarfen  eine  SRefognoScirung*« 

fahrt  längs  ber  SBeftfüfte  ber  Sagune  bi«  jumgiufc  ©uafare 

unferer  Sorten  unb  ging  biefen  gtufi  öier  Weine  Sagereifen 

Weit  ̂ nauf.  3n  ber  äRünbung  ftanben  brei  Heine  inbianifdje 

«ßfahlbörfer.  2flan  fanb  bie  ©egenb  $u  fumpfig  für  eine  lieber, 

laffung,  gab  beSfwlb  ben  $foit  vorläufig  auf  unb  fetjrte  nad) 

2Maracat)bo  gurücf. 

„3hr  feib  über  baS  weite  9Jieer  gefommen,  93iele  oon  euch 

haben  £>au3  unb  $of  im  ©tid)  gelaffen,  um  glücflidjere  Ser= 

hältniffe  311  finben.  3h*  feib  tapfere  äWänner.  Slber  biS^fr 

war  baä  ©dncffal  un3  feinblidj.  §ier  ift'S  nicht«;  wir  muffen 

weiter  oorbringen.  grütjer  fonnten  wir  baS  nicht,  weil  wir  ju 

wenige  waren.  SIber  jefct  haben  wir  ©olbaten,  ̂ ferbe  unb 

Susrüftung  genug.  SBohlan,  oorwärts!  ©er  noch  etwa« 

bebarf,  mag  fidj  bei  mir  meloen.  3d)  werbe,  wie  ich  c$  biätjer 

gewefen.  euer  guter  ©eneral  fein.  3)ie  ßranfen  unb  ©er« 

heirateten  mögen  hicr  surücfbleiben  unter  bem  Schuö  einer 
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©efafcung  unb  unter  bem  ftommanbo  Seioaä,  bcu  i^r  ÄUe  alä 

unwichtigen  Solbaten  fennt." 

So  ungefähr  fpracfj  SU  fing  er  an  einem  Oftobertag  oon 

1531  in  einer  SBerfammlung  {amtlicher  Äoloniften  Sftaracauboe, 

in  melier  ftcf)  alSbalb  40  söerittene  unb  250  gu&fotbaten  in 

bie  fitftcn  eintragen  liegen  unb  ficr)  für  einen  SBintermarfcr)  inä 

3nnere  oerpfltcrjteten. 

$m  1.  9tooember  1531  bract)  SÜfinger  an  ber  Spi&e 

beS  ftattlidjen  Raufen«,  welchen  #unberte  inbianifdjer  Saftträger 

begleiteten,  oon  SRaracaöbo  auf  unb  wanbte  fid)  weftwärts 

nad)  ber  Sierra  $u,  bie  Ijeute  bie  ©renje  awifdjen  ben  föe« 

publiten  SBene^uela  unb  (Solombia  bitbet. 

2)er  3ttarfcr}  ging  etwa  20  ßegua«  weit  burct)  ba3  ©ebict 

ber  nacf ten  friebfertigen  ©uburen,  roelc^c  in  fleinen  Slnfiebelungen 

oon  oier  ober  fünf  #ütten  wohnten,  äßit  ber  Sierra  betrat 

man  bie  S5$ot)nfi{je  ber  fjaarfronentragenben  Sureben,  bei  benen 

bie  ÜHänner  oöllig  nacft  gingen  unb  nur  bie  SBeiber  bie  f leine 

"ißampanilla  benufcten.  Sljre  Sprache  mar  wenig  oerfd)ieben 

oon  ber  ifjrer  öftlidjen  9tad)baren.  Sie  bejahen  ®olb,  aber 

fremben,  unbefannten  UrfprungS.  s-Bom  oberen  SRio  be  la  $ad)a, 

ber  oon  ben  Sdmeegipfeln  be£  .fjodjgebirgS  oon  Santa  Sparta 

fommt,  wanbte  fid)  Älftnger  füblid)  in  fleinen  üftärfdjen,  ba 

bie  ©egenb  2Hai$,  guca  unb  Jöataten  in  reifer  güde  bot,  nad} 

bem  S^ale  oon  Upar  unb  weiter  in  bie  lagunenreidjen  Ebenen 

beS  glufje«  ßejar  hinein.  6r  oefanb  fict)  aljo  auf  bem  Gebiet 

bes  heutigen  Solombia. 

jDic  Stämme,  meiere  er  in  ben  Ebenen  antraf,  bie  (£oanao, 

©iriguana,  Sßacabuetje  unb  anbere,  ftanben  offenbar  auf  einer 

f)öt)eren  ßulturftufe  af«  bie  SBerginbianer.  Sie  waren  mit 

SBaummoUftoffen  betreibet.  $ie  Soanao  oertaufdjten  ifjr  Salj 

gegen  golbene  Scr)murffad)en  {üblicherer  Stämme.  $5ie  SBeiber 

ber  ©iriguana  bemalten  fid)  ©rufte  unb  Sirme  mit  f)übfct)eu 
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fchmar^en  Widmungen.  2(udj  förperlich  waren  bic  Snbianer  ber 

(£bene  üor  benen  ber  Sierra,  bie  man  obenbrein  jum  % fytil  ber 

Änthropopfwgie  befdjulbigte,  beoor$ugt.  Unb  flüchteten  fie  auch 

jumeift  bei  ber  Annäherung  ber  SBeifeen,  beren  ©raufamfeit  fie 

bereit«  oon  ben  Spaniern  üon  Santa  9ftarta  erfahren  l)attea, 

fo  [teilten  fie  fid)  bod)  aud)  r)äufig  genug  jum  Äampf  unb 

traten  bem  Xrupp  SUfinger«  befonberä  burch  ihre  ocrgifteten 

Pfeile  üiel  Abbruch-  3to  ber  (Segenb  ber  heutigen  Saguna 

3apata$a,  9°  SR.  93r.,  im  reid)beöötferten  ©ebiet  ber  frieb« 

liebenben  ̂ acabueüe  machte  SUfinger  längere  3eit  9taft. 

93on  bem  *ßuebto  ($orfe)  ̂ auroto  au«  entfanbte  er  am  6.  Sanuar 

1532  ben  93a«cofia  an  ber  Spi|e  üou  25  2Bann  mit  ber 

bisherigen  ©olbbeute  —  30  ober  35  £aujenb  $ef os  *  —  nach 

äRaracaöbo  unb  (Soro,  um  neue  Streitfräf te ,  Sßferbe  unb 

AuSrüftungSgegenftönbe  herbei^uf)01™-  Äaflmfe  Aremberg  be« 

gleitete  bie  2tb$ief)enben  brei  £agereifen  weit.  SSaScofia 

entfc^Iog  fic^  barb,  bie  befannten  ©egenben  $u  oerlaffen  unb  auf 

einem  für^eren  SBege  nach  SWaracatjbo  oorjubringen.  (£r  follte 

mit  feinem  .<päuflein  ben  fürchterlichften  Sdjidjalen  entgegen» 

marfdnren. 

$)ie  Sanbfchaften  ber  ̂ acabueöe  unb  Senbagua,  in  welchen 

Stlfinger  aurüdblieb,  ba«  reictjoer^iueigte  SSaffergebiet  be* 

Üßagbalena  jmifchen  bem  8°  unb  9° SR.  23r.,  mar  fruchtbar 

unb  ftarf  beoöffert.  2lHe  erhöhten  fünfte  an  ben  Lagunen  unb 

glufeufern,  bis  gu  benen  bie  au$gebet)nten  Ueberfcf)wemmuitgen 

ber  SRegenseit  nicht  htnanreichten,  waren  befiebelt.  2>te  ©ewäffer 

lieferten  gifcbe,  bie  Uferebenen  Süilb  in  unerfchöpfl icher  SRenge. 

5)ie  ̂ ßacnbueue  waren  reich  an  ®o(b,  unb  bie  53eute  Sllfinger* 

war  erftaunlich  groß.  2Ba3  er  aber  burd)  feine  $olmetfcher 

erfuhr  üon  ben  ©olbfcrjäfcen  ber  Senbagua,  bie  ba«  eble 

Süietaa  in  ben  Strömen  juchten,  unb  fonberlich  öon  beren 

*  1398000  ob«  1631000  Wl 
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gewaltig  gro&en  ©rtfdmft  ©uanbi,  3  £egua«  üon  ©imiti  au 

einer  ßagune  be«  2ttagbalena  (etwa«  füblicf)  üom  8°  81.  53r.), 

unb  wa«  er  ein  paar  ÜRonate  jpäter  im  (Senbaguaborf  ̂ ünna\ 

»o  man  allem  bei  bem  mit  Jöaummoflftoffen  umfüllten  £>olj« 

farg  eine«  (Saufen  an  golbenen  Lüftungen,  £al«bänbern,  Ot)ren» 

nnb  Armringen,  ftämmen  unb  ®efä&en  einen  ©dwfc  oon  2000 

<ßefo«  (93200  SJtorf)  aufr)ob,  mit  eigenen  klugen  fat),  mar  nur 

ju  fer)r  geeignet,  bie  Sßfjantafie  feiner  raupen  ©ef  eilen  $u  er» 

giften,  it)re  ©olbgier  jdjier  unbönbig  |u  madjen  unb  balb  über 

bie  fiagunenlanbfcfmften  be«  STCagbalena  °en  ÜKärcfjenaauber 

eine«  25orabo  ju  meben.  Hlfinger  Ijatte  SRülje  genug,  ben 

trofcigen  $Bagemutr),  ber  feine  ©olbaten  nacf)  ben  golblocfenben 

Senbaguabörfern  trieb,  menigften«  in  etwa«  $u  bämpfen,  nuf 

baß  nid)t  ber  bereit«  gemachte  fixere  ©erninn  an  einen  bebeuten- 

beren,  aber  zweifelhaften  gefegt  roerbe.  3>enn  bie  natften,  im 

©efidjt  jdjmaratätowirten  (Jenbagua  roaren  ̂ a^(reict)  unb  tapfere 

©iftpfeilfdjü&en,  gewöfjnt,  auf  bem  Söaffer  ju  rümpfen.  3tjre 

Slnfiebelungen  aber  lagen  im  ©cfmfce  be«  SGÖaffer«,  unb  gat)r» 

äeuge  üermocf)te  9Ufinger  nidjt  aufzutreiben,  SRact)  3om»co 

waren  feine  ©olbaten  breiüiertel  fiegua  meit  bi«  an  bie  Ruften 

im  Soffer  gematet.  Sber  je  weiter  ba«  3at)r  öorrücfte,  befto 

gewaltigere  SBaffermaffen  ftrömten  jufammen,  unb  bie  Sanbfdmft 

öerwanbelte  ficf)  mätjlicr)  in  einen  weiten  ©ee. 

SUfinger  eracfjtere  e«  für  oortfjeilfjafter,  vorläufig  ba« 

©ebiet  ber  friebfertigen  ̂ acabueüe  amfyuplünbern.  2)ie  waren 

ganj  anbere  Seute  al«  bie  ßenbagua,  oon  beren  ftteidjtlmm, 

Hnjaljl  unb  Sapferfeit  fie  fo  oiel  ju  erjagen  wußten.  Sie 

feilten  bereitwillig  mit  ben  ©eigen,  wa«  fie  bejafcen.  ©ie 

t)atten  ©olbfcfjmieben  mit  2lmbo«  unb  Lämmern  oon  fwrtem 

Stein  unb  Meinen  SBlaSbätgen  au«  einem  ftarfen  9flot)r.  ©ie 

fannten  genaue  ©ct)neflmagen  au«  &nocr)en  ober  feftem  fcfjmarjen 

#01$,  welche  ben  fpanifctjen  glictjen.    3n  ifnrem  großen  ̂ ßueblo 
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tyamaxa,  baS  an  bie  1000  ÖufjioS  ($ütten)  $äf)lte,  einem  nach 

ber  @rfaf)rung  ber  SBeißen  fefjr  gefunb  gelegenen  Orte  an  einer 

ßagune,  ̂ ielt  fich  Älfinger  foft  brei  Sttonate  auf.  Äm  10.  Äpril 

1532  oerliefe  er  ben  ̂ ßlafe,  um  einen  ©eutejug  nach  ben  erreich/ 

baren  Ortfchaften  ber  Umgebung  $u  machen,  auf  roeldjem  er 

getoalttge  Mengen  ©olbeS  aufbraßte  unb  oon  bem  er  ©nbe 

3uni  in  bie  9?ät)e  oon  Sßaufoto  ̂ urücf teerte.  @r  hegte  SBeforgniffe 

umSBaScofia,  ber  nun  bereits  feit  faft  jed)3  SJconaten  bieje 

®egenb  oerlaffen.  Smmer  getotffer  brängte  fich  if)m  ber  @e« 

banfe  auf,  baß  bemfelben  ein  Ungtücf  $ugeftoßen.  @r  fertigte 

be^alb  am  24.  3uni  ben  (JftSban  Martin  mit  20  üflaun 

u adj  Sftaracatybo  unb  Soro  ab,  (ährfunbigungen  über  StfaScofia 

cinsu^ietjen  unb  bann  mit  frifchen  fieuten  roieber  gu  iljm  $u 

ftoßen.  @r  fetbft  blieb  mit  bem  ftarf  gufammengefc^molgenen 

gäuflein  feiner  ©olbaten  im  Sanbe  ber  sßacabueue,  nic^t  un- 

tfjätig,  unb  bie  gelegentlichen  Streifeüge  Ratten  guten  ©rfotg, 

6iS  baä  mehr  unb  mehr  überljanb  nehmenbe  Söaffer  ifjnen 

Grmfwlt  gebot.  £a3  2anb  gefiel  ifjm.  @r  backte  baran,  unter 

bem  frieblicfien,  fleißigen  ©tamm  eine  fefte  SGieberlaffuug  $u 

grünben.  SDie  fruchtbaren  Uferebenen  Lienen  ihm  für  Viehzucht 

ganj  oor^ügtid)  geeignet. 

V. 

Sfteban  ÜJcartin  gelangte  auf  bem  oefannten  SBege  in 

34  Sagen  toohlbehalten  nach  ÜÄaracaobo.  $)afetbft  mar 

man  gerabe  mit  ben  Vorbereitungen  gu  einem  $ug  9*9en  e*nen 

feinbfeligen  Stamm  ber  9^act)barfcr)aft  befdjäftigt.  ÜJkrtin  ent- 

fanbte  fofort  feine  Vollmachten  unb  etliche  ©olbproben  an  ben 

Unterftattfjalter  SantiHana  $u  &oro  unb  fteöte  fid?  an  bie 

Spifce  be8  Streitiges.  (£r  trug  fünf  ̂ feittounben  baoon  unb 

tag  im  93ett,  als  ber  oon  Santiflana  getiefte  ̂ cachfefmb  nach 

32  Sagen  anrüefte.    Aber  ber  $rang  nach  neucn  Abenteuern, 
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©olbfuctyt  unb  Duljmbegierbe  übermanben  ßranfljeit  wtb  ©d)mäd)e, 

unb  fd)on  nacr)  brci  $agen  »erliefe  (Sfteban  SKnrtin  an  bet 

©pifce  eines  §aufen3  oon  82  ÜHann  äJcoracatjbo. 

9tod)  Verlauf  oon  etroa  einem  3Ronat  ftiejj  er  im  Senbagua- 

borf  3ontico  gu  ocm  beforgt  nadj  i(jm  auSfdjauenben  Slifinger. 

2)ie  traurige  $ermutl)ung,  bafj  $aäcofla  mit  feinen  (Sefellen 

unb  bem  ©olbfdjajje  ucrfdi ollen  (ei,  Ijatte  fid)  in  ben  Kolonien 

beftätigt.  5>a8  mag  Sllfinger  f)auptfäd)licf)  beftimmt  Gaben,  bie 

Unternehmung  oorläufig  abjubredjen  unb  feine  merttjoofle  ©olb« 

beute  nac^  ber  Hüfte  in  ©id)erf)eit  $u  bringen.  (£r  fd)ü&te  oor, 

©treitigfeiten  in  ben  Slnfiebelungen  matten  feine  ̂ moefenfjeit 

bort  uothmenbig,  aud)  oerfyinbere  baS  Söaffer  für  jefct  bie  2ln» 

nä^erung  an  bie  golbberüfymten  ©enbaguabörfer  ©uanbi  unb 

©imiti.  @r  ftiefc  auf  lebhaften  SBiberfprud).  $ie  neuen  «n. 

fömmlinge,  roeldje  bie  Hoffnung  auf  reidje  93eute  $u  ilnn  ge- 

füfjrt,  murrten,  unb  bie  alten  ©olbaten  brangen  auf  @olb» 

oertfjeilung.  lieber  biefe  fonnte  man  fid)  aber  nid)t  einigen, 

ba  21lfinger  feine  $orfd)üffe  jurütfoerlangte.  ©o  würbe  fie 

benn  aufgehoben  unb  ber  TOcfmarfd)  unmiflig  angetreten. 

$er  ©ewäfnrämann,  bem  mir  fffcr  folgen,  ift  Oüiebo, 

ber  ®efc$id)tfd)reiber  beiber  Snbien.  $er  mefn*fad)  genannte 

^ic^ter  (£aftellanoä  fannte  bie  Abenteuer  ber  SUfingerfdjen 

(Srpebition  nur  oon  £öreufagen.  Oüiebo  fmtte  bie  Delationen 

ber  ©tattt)after  oon  SBenejuela  an  ben  ftönig  fdbft  üor  fid).  5)ie 

©f^e  üom  SJW  a  r  a  c  a  u  b  o  f  e  e ,  bie  mir  auf  ©eite  26  geben,  ift  oon 

if)m  feinem  großen  SBerfe,  ber  Historia  General  y  Natural  de 

laslndias  beigefügt  unb  jenen  Delationen  entnommen.  (SafteflanoS 

Wfjt  irrttjümlid)  ben  Sllfinger  auf  feinem  Dütfpg  jüblidj  bis 

^amplona  gelangen,  erjagt  aber  im  übrigen  bie  ©reigniffe  in 

genügenber  Uebereinftimmung  mit  Oüiebo. 

Sllfmger  ging  einen  oon  Often  fommenben,  mabrjrfieinlicl) 

in  bie  Saguna  3aPQieia  ftrömenben  gfufe  hinauf,  oer  Da* (779) 
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fumpfige  ©ebiet  ber  golbarmen,  aber  an  Supfer  reiben  $emeo« 

burdjgog,  nach  ber  ©erglanbjchaft  ber  friegerifchen  ©iriguana, 

bic  ihm  4  ©olbaten  unb  1  ̂Pferb  töbteten.  £a«  mar  überhaupt 

ein  ßug  ooö  Äampf  mit  ben  braunen  eingeborenen  unb  bem 

junger.  2Han  betrat  bie  (Sierra  unb  ftiefj  alSbalb  auf  einen 

Stamm,  meiner  mit  Pfeilen,  ©cf)leubern,  Steinj^mertern 

(2Racana3)  unb  25  Spannen  langen  Saugen  gum  Äampf  antrat. 

Männer  unb  SBeiber  beSjelben  fleibeten  fief)  in  gefärbte  IBauimuott* 

ftoffe.  ©ftdban  Martin  mit  Stnberen  mürbe  oerrounbet.  darauf, 

gog  man  oier  Sage  lang  burefj  rauhe«,  unbewohnte«  ©ebirge. 

(Sin  Üftann  unb  etliche  ̂ ferbe  ftarben  oor  (SrjchÖpfung.  £ie 

^ferbe  mürben  aufgegehrt.  Stach  mehrtägigem  mühfeligen  SRarfch 

erblicfte  man  ein  <ßueblo  ber  (Sorbago.Snbianer,  bie  in  grofeen 

Dörfern  gerftreut  im  ©ebirge  roohnten,  üRai«  unb  oerfduebene 

Änotlengemächfe  anbauten,  ficf>  in  baumwollene  ©emebe  fleibeten, 

mit  Sanken,  @d)leubern  unb  (leinen  iöogen  ftritten,  im  Slampf 

Steinblöcfe  oon  ben  geljen  rollten,  [ich  oortrefflich  gearbeiteter 

fleiner  Schübe  au«  ©ilbhaut  ober  SSaumrinbe  bebienten,  ihre 

«Sohnungen  mit  SRenfäenfdjäbeln  gierten.  (Jfteban  Martin 

führte  eine  ftarfe  Slbtfjcilung  gegen  ba«  £orf.  (£r  mürbe 

feinblic^  empfangen,  hielt  fid)  aber  etliche  Sage,  entfanbte  einen 

$5eil  jeiner  Seute  nach  einer  33ergfpifce,  um  bie  ©egenb  gu  er= 

funben,  grub  ben  oerfteeften  9)*ai6  au«  unb  fehrte  unter  fort, 

mährenben  (Scfmrmüfceln  mit  ben  ihn  oerfolgenben  3nbianern 

am  gehnten  Sage  in«  Säger  gurücf,  mo  man  bereit«  einige 

$mnbe  aufgegeffen.  3)ie  Spieen  ber  Sierra  roaren  am  borgen 

in  Schnee  gehüllt,  falte  SBinbe  heulten  burch  ba«  ©ebirge,  bie 

SUorräthe  gingen  mieber  einmal  gu  ©übe,  SRenfcgcn  unb  St^iere 

litten  entfernt).  3n  einem  *ßueblo  hoffte  man  fief)  erholen  gu 

fönnen,  aber  bie  S3ewohner  günbeten  ihre  glitten  an  unb  ent- 

flohen.  $on  SBunben  gemartert,  oon  giebern  gefdjüttelt,  oom 

SKarfche  erfd)üpft,  erlagen  ba  acht  „Triften",  unter  ihnen  ber 
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Hauptmann  töafimir  Sflüremberg,  ein  Sieger  unb  mehr  benn  fmnbert 

inbtanifcfje  Saftträger  bem  junger  unb  ber  ftälte.  $)abei  er» 

Hangen  Sag  unb  Stacht  bic  JrcriegShömer  ber  ©ingeborenen  weithin 

burd)  bie  Serge.  3n  f leinen  Sföärfchen,  bie  oon  t>te(en  Saft- 

tagen unterbrochen  würben,  rücfte  Slfinger  in  norböftlidjer 

Sichtung,  bie  Sierra  langfam  oerlaffenb,  t&aln>ärt$  oor.  Schon 

magte  er  fid)  nicht  mehr  in  bie  Scähe  ber  gro&en  Dörfer,  bie 

er  auf  raupen  *ßfaben  äber  gtüffc  unb  bind)  Schluchten  umging. 

Hber  überall  brof)ten  bie  Eingeborenen  mit  Angriff. 

(JineS  Borgens  bei  XageSanbrudj  moHte  @ft6ban  SRartin 

mit  fed)8  SNann  eine  9iefogno3cirung  oornehmen.  ©egen  feinen 

SBunfd)  fd)lof}  fid)  211  fing  er  felbft  ü)m  an.  3n  einem  f  leinen 

%\)ai  faljen  fte  fid)  plö&lich  oon  Subianern  umzingelt.  Sie 

warfen  ficf>  ungeftüm  auf  biefelben.  Äber  baä  $ferb  be$ 

äRartin  mürbe  getöbtet,  er  felbft  in  ber  £anb  oenounbet,  unb 

SUfinger  ftür$te,  oon  einem  oergifteten  Sßfeil  tief  in  bie  Äe^Ie 

getroffen.  Xrauer  erfüllte  Slfle,  als  ber  tobmunbe  ©eneral 

in«  Sager  getragen  mürbe  unb  fid)  bie  Scadjricht  oon  ber  33er- 

lefcung  be3  Sfteban  2Jcartin  oerbreitete,  benn  bis  batun  wnr 

nod)  deiner  ben  löblichen  ̂ Birtlingen  beS  tücfifd)en  ̂ feilgifte* 

entgangen.  Um  oierten  Xage  ftarb  SlmbrojiuS  SUfinger.  Unter 

fdjattigen  Säumen  gruben  fte  ihm  fein  ®rab,  unb  ein  guter 

^ßater,  aber  fd)led)ter  dichter  fdjnitt  in  bie  SRinbe  if)m  eine 

lateinifdje  ©rabjchrift,  bie  oerbeutfcht  etwa  fo  lautet: 

2rern  tu  S)eutfd)Ianb  roarb  idj  geboren.    8om  Pfeile  getroffen 

Sanf  in  bem  roilben  ©einet  früfye  mein  Körper  tn£  ®rab. 

Unb  in  baS  ̂ enfeitS  folgt  allein  mir  bie  tröfiüdje  Hoffnung, 

2>a&  biefe  6tätte  bereinft  freue  tief)  djriftfidjen  ftuit«. 

SRahe  am  Siek  mar  ber  erfte  beutfdje  Statthalter  Öenc 

äuelaS  geftorben.  Scodj  lange  nannte  man  feinen  tarnen  mit 

Stolg  in  ben  Sänbern  um«  caribifche  äWeer.  ©r  mar  einer  ber 

oielen  trefflichen,  bie  nach  Snbien  jogen,  fagt  SafteflanoS,  bie 
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grojje  Srfolge  oerbient  Ratten,  bie  aber  untergingen,  mäf)renb 

fdjfecfjtere  ÜNänner  ju  f)ofjem  ©fange  emporfliegen.  $a«  ift  eben 

bie  Saune  be«  ©lüde«,  fügt  er  ̂ in^u. 

VI. 

3n  ber  $erfammlung,  welche  nad)  bem  $obe  be«  ©tatt* 

Ijalterä  jufammentrat,  mürben  bie  93efugniffe  be«  ©eneral«  unb 

Oberridjter«  bem  föniglicfyen  gnftor  *ßebro  be  ©an  ÜRarttn 

übertragen.    Um  be«  (Sftöban  ÜNartin  mitten,  ber  ferner  bar« 

nieberlag,  zögerte  man  fed)S  $age  mit  bem  Stufbrudj.  $ur 

Skrmunberung  5111er  erfjofte  fid)  ber  Vergiftete  unb  üermodjte 

bem  3uÖe  5U  folgen,  ©alb  mar  er  foroeit  fjergefteflt,  bafj  er 

bie  güfjrnng  übernehmen  fonnte.    3Jian  fd)rieb  e«  bem  Um^ 

ftanbe  511,  bafc  er  fünfaefm  Sage  nidjt«  getrunfen  Ijatte. 

$ie  Giftpfeile,  ©teinfdjmerter  nnb  SBurflanjen  ber  @in» 

geborenen  rieben  Xag  für  $ag  ben  troftlofen  Raufen  me^r  auf. 

fjürc^terlic^e  SRadjemutf)  erfüllte  bie  Abenteurer  unb  toflfüfjn 

marfen  fie  fid)  auf  ben  geinb.   9Ud)t  meljr  oermieben  fie  bie 

ftarfbeoölferten  Ortfcfjaften;    ifjr  einzige«  Streben  mar,  bie 

nunmehr  oertfjeilte  ©olbbeute  auf  bem  nädjften  Söege  nad)  (Soro 

gu  bringen.  SU«  fie  an  ben  9JtttteIlauf  be«  gluffe«  ßatatumbo 

unferer  harten  gelangten,  ber  fid)  oon  SBeften  fyer  in  ba« 

©übenbe  ber  äftaracatybolagune  ergie&t,  trafen  fie  auf  eine  grojje 

inbianifd)e  ̂ alifabenoerfdjanaung.    ©ie  ftürmten  biefelbe  jmei 

Soge  lang,    Selm  9Jiann,  unter  ifjnen  ber  Hauptmann  SHon» 

ferrate,  blieben  nad)  mitbem  ©efedjt  auf  bem  Sßlafce,  jaf)[reid)e 

anbere  jd)leppten  fid),  ferner  oerrounbet,  nur  müf)fam  meiter. 

Sange  Sage  fdjon  t)atte  man  feinen  gübjer  auftreiben  fönnen. 

©0  rücfte  man  auf«  ®eratf)eroof)l  norbroärt«  oor  unb  gelangte 

of)ne  Ahnung  oon  ber  9Mf>e  ber  ßagune  in«  Gebiet  be«  93ubur- 

ftamme«. 

Sine«  Sage«  ftie6  eine  &btb,eilung,  bie  $ur  9Refogno«cirung 

oorgejdndt  mar,  an  einer  gurt  auf  einen  einzelnen  Snbianer 
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im  föriegSfchmucf.  (£r  tarn  ihnen  mit  Qtityn  beS  grieben« 

entgegen,  rief  caftüianifche  ©orte  oon  »eitern,  unb  ali  er 

hernnfam,  erfannte  man  ooH  greube  in  ifjm  einen  granciSco 

2Hartin,  einen  ber  «Begleiter  be8  oerfchoHenen  SBaScona.  9Han 

führte  ü)n  oor  ©ftöbaH  9Rartin  jum  Steijör.    ©r  berichtete: 

SBaScofia  befdn*o&,  ben  fünften  SSeg  über  ba8  ©ebirge 

nac^  SWaracotjbo  einschlagen.  SBir  gerieten  in  eine  menfdjen' 

leere  ©egenb,  in  ber  mir  üierjig  Sage  nid)t  einmal  bie  bürftigften 

grüßte,  faum  ein  paar  Kräuter  unb  SBlätter  jur  Nahrung 

fanben.   2Bir  taumelten  ba^in  wie  Xruntene  unb  SBahnfinnige. 

Äm  (Snbe  mürben  etliche  ber  iitbianifdjen  Saftträger  nieber» 

gejd)Iagen  unb  aufgekehrt.    SSir  belüfteten  un«  felbft  mit  bem 

©olb.    93a3cofia,  ber  an  ©efchmüren  an  ben  ©einen  litt,  Oer- 

mochte  fitf)  nicht  mefn*  fortschleppen.    ®a  oergruben  mir  im 

bieten  SBnlbe  am  gufje  eine«  h°()cn  SBanmeä  ba$  ®o!b.  $ort 

bfieb  SöaScofia  liegen  mit  etlichen  feiner  ̂ Begleiter,  nachbem  ilmt 

bie  Ie|ten  3nbianer  $ur  fc^recf rieben  Nahrung  gebient.  Söahnfinn 

hatte  fie  2(üe  erfaßt,  unb  fie  flohen  oor  einanber  au«  gurd)t, 

ber  Stärfere  möchte  ben  ©djmächeren  töbten,  ber  (Sine  bafjin, 

ber  ftnbere  borten  fjine'n  *n  Den  Urroafb.    SBaScofia  blieb 

liegen,    „©eulen  unb  glucken  mar  feine  einige  ÜHebi^in."  ßr 

ift  mof)t  bafb  geftorben.    föafenbe  ftegierbe  nach  Dem 

oon  2Renfcf)en,  ba$  fie  juerft  unter  ©raufen  unb  dualen  oer 

fchlungen,  hotte  fie  Stile  erfaßt.    SRodj  mar  ich       Einigen  ju« 

fammen.    $>a  trafen  mir  an  einem  giuß  ein  paar  3nbianer. 

2Bir  fehief ten  fie  nach  ihrem  ̂ ueblo ,  un«  ©peife  herbeizuholen. 

Sicht  ©ingeborene  tarnen  jurücf  mit  SBataten,  9)uca  unb  9Xai$. 

2ki  ihrem  herannahen  aber  be[chtoffen  meine  ©efährten,  fie  ju 

überfallen.    @te  gelang  ihnen,  nur  ©inen  nieberjumachen.  €>ie 

faugten  fein  93lut  unb  oer^eljrten  if)n.  2)ann  oertheilten  fie  fid) 

im  SBahnfinn  burch«  milbe  ©ebiet.    3fct>  allein  fatte  mich 

fcr)auerlict>en  Nahrung  enthatten.    3$  Pocht  mir  ein  gio&  $u- 
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fammen  unb  überliefe  mtcf)  auf  bemfelben  bem  treiben  be$ 

giuffe«.    ©ott  $at  midj  gnäbig  erhalten. 

SBunberbar  genug  waren  bie  Abenteuer  beS  armen  Surfen  ge- 

toefen.  @r  mar  in  bie  $>änbe  oon  3nbianern  gefallen,  bie  er  in  ber 

Sprache  oon  (Sumand  anrebete  unb  benen  er  oorlog,  er  fei  ein  oon 

ben  Stiften  oerfolgter  3ubianer  aus  bem  Often.  Söetterbraun 

genug  mar  feine  #aut,  um  iljn  für  einen  folgen  galten  $u 

tonnen,  fagt  Snfteöano«.  Crr  feilte  einen  (Saufen,  mürbe  oon 

btefem  um  ein  paar  roertfjlofe  §al$banber  an  einen  franfen 

Saufen  ber  ©ubur  oerijanbelt,  ber  ebenfall«  unter  feiner  Pflege 

gefunb  tourbe,  ifjn  $u  einer  Ärt  Unterfjäuptling  machte  unb  ifjm 

eine  Xod)ter  jur  grau  gab.  granciSco  Martin  mar  in  fefjr 

furjer  Qtit  ooflftänbig  inbianiftrt. 

2)  ie  ®efd)id)te  oon  feiner  ®efangenfd)aft  unter  ben  ©in» 

geborenen  unb  feiner  raffen  SBenoilberung  ftcf)t  feine«roeg« 

als  üereinjelter  gaH  au«  ben  Seiten  ber  tfonquifta  ba. 

Sefannter  finb  unter  anberem  bie  ©djictfale  jene«  Sguilar 

geioorben,  ber,  oon  ©ernan  Sorte«  auf  ber  Snfel  (£ojumel, 

nab,e  ber  öucatefifd>en  ̂ albinfel,  roieber  anfgefuuben,  biefem  bei 

ber  Eroberung  oon  ÜKontejuma«  ̂ Hctct)  al«  $olmetfdjer  fo 

loefentlitfje  SMenfte  geleiftet  Ijat. 

3)  iefe  rafd)  barbariftrten  ®efeöen  oon  ber  klaffe  eine« 

Hguilar  unb  granciSco  SKartin  I)aben  jebenfaE«  auf  nicfjt 

gerabe  fjofjer  <Sioilifation«ftufe  geftanben.  $a«  ift  zugeben. 

2Wein  bie  gepriefene  (Sioilifation  ift  allzeit  unb  überall  nur 

ein  ÜJtontel,  ber  ben  fieuten  red)t  locfer  um  bie  ©dmltem  tyängt. 

Unb  nod)  eine  anbere  fiefjrc  erteilen  un«  jene  Setfpiele  rafdjer 

Versilberung ,  bie  nämlid),  ba&  nun  unb  nimmer  baran  ju 

benfen,  baß  (Sin seine  bie  «ilbung  ir)re«  SBolfe«  unter  einen 

roljen  ©ramm  ju  oerpflan^eu  oermödjten,  eine  Änfidjt,  bie 

feltfamerroeife  immer  nod)  unter  ben  @rflärung«oerfud)en  oom 

Urfprung  ber  altamerifanifd)en  Äulturen  auftauet. 

(786) 

Digitized  by  Google 



32 

2ttan  fuetjte  sufammen,  toa$  man  entbehren  fonnte,  unb 

fleibete  unb  rüftetc  ben  gran§  9Jcartin  auf  faftilifd)  au«.  $)er 

brachte  feine  alten  ©efäc)rten  in  fein  ©uburborf  unb  berebete  bie 

Snbianer,  biefelben  freunblict)  aufzunehmen  unb  fie  mit  gebend- 

mittein  für  ben  SBeitermarfrf)  ju  oerforgen.  @r  felbft  folgte 

bem  Raufen  mit  feinem  braunen  Söeibe,  ba«  „fein  Seben  lang 

treu  bei  ir)m  au8t)ielt".  Sröfjlidj  oerlieg  er  ein  ©olf,  ba3,  wie 

er  erzählte ,  nict)t  ®efefce  unb  nidjt  9tict)ter  rannte ,  bei  bem  ein 

Seber  fein  SRect)t  unb  feine  9?acr)e  felbft  fud)te,  ba3  eine  elenbe 

Sprache  rebete,  „toeldje  jroei  ©tunben  brauste,  um  ein  Ting 

a($  bitter  ober  füjj  $u  bezeichnen",  unb  in  tt)ierifct)em  Stumpfftnn 

fein  fieben  lebte,  ©alb  traf  ber  £aufe  auf  etliche  Üeute  au« 

Sttaracatibo,  bie  ftet)  auf  einem  ©treifaug  befanben,  unb  am 

29.  Huguft  1533  betrat  man  toieber  flRaracaubo  unb  am 

2.  SKooember  (£oro,  baä  man  oor  mer)r  als  ̂ roei  3at)ren  Oer 

laffen  t)atte. 

©obalb  bie  9?act)rict)t  oom  Xobe  beS  SlmbrofiuS  Sllfinger 

befannt  rourbe,  erflärten  bie  zahlreichen  geinbe  be$  roegen  feiner 

geregten  ©trenge  oielgeha&ten  9St^eftattt>alter«  ©antiHana,  mit 

bem  lobe  beä  ftbelantabo  feien  auet)  bie  Vollmachten  beä  SJije- 

ftattr)alter$  erlojct)en,  unb  festen  ben  ©antiflana  gefangen,  %\t 

SBefjörben  oon  ©anto  Domingo  entfanbten  ben  ©ifdjof  SRobrigo 

be  ©aftibaS,  ber  für  foldje  JäHe  fönig(ict)e  Vollmachten  in 

£änben  t)atte,  nad)  ßoro.  @r  befreite  fofort  ©antiHana  unb 

fteflte  bie  Orbnung  in  feiner  3)iö$efe  rafet)  roieber  ber.  ßoro 

hat  bem  braoeu  Jöifdjof  oiele  ©orgen  unb  2Wür)e  gemalt. 

VII. 

%\t  SSelfer  ernannten  unter  3ufttmmung  be3  ÄonigS  an 

©tefle  SUfingerS  ben  ©eorg  grotjmuth  oon  ©peoer  $um 

Slbelantabo  oon  Venezuela.  3m  Anfang  be$  OatjreS  1535 

betrat  er  gu  <£oro  baS  £er)en3gebiet,  noch  ein  Heuling  in 
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Äonquiftabingen,  ober  gerabe  beäfmlb  oon  einem  intgeftümen 

Crange  nad)  bem  gotboerfjeifjenben  [Innern  getrieben.  ©djon 

ein  paar  Söodjen  naef)  feiner  Slnfuuft  fdntfte  er  200  SJcann 

unter  brei  §auptleuten  naa^  Sarquifimeto  üorauS.  @r  felbft 

folgte  am  13.  9JJai.  deiner  unter  bem  ftattlidjen  Raufen 

mochte  almen,  bafj  er  im  günftigften  gafl  erft  nad)  Ablauf 

oon  brei  Sauren  bie  glühen  beS  caribifcf»en  ÜKeere«  roieber« 

feljen  foütc. 

groljmutl)  r)attc  oor  feinem  Äbmarfdj  nodj  ein  mistige« 

©efdjäft  geregelt. 

$ie  Delationen  be«  unglücflidjen  Sllfinger  über  ba«  $)orabo 

am  SBagbalenenftrom  Ratten  nämlidj  &u  ©treitigfeiten  äioifdjen 

ben  ©tattfjalterfdjaften  t>on  SBenepela  unb  ©anta  9JJarta  über 

ben  SBefifc  be«  ftap«  be  Ia  SBela  geführt,  ba«  bie  beiben  (Gebiete 

ooneinanber  fdjieb.  $)ie  Kapitulationen  mit  bem  Snbienfjaufe 

ju  ©eoiüa  Ratten  beiben  ©tattljalterfdjaften  bie  Äonquifta  oon 

ber  tüfte  jübroärtS  bi«  jum  paeififdjen  3tteere  gefiebert,  eine 

genauere  Äenntnig  oon  ben  geograpfyifdjen  ßängenoerljäftntffen 

ber  neuentbeeften  ©ebiete  mürbe  ben  Streit  fofort  behoben 

fjaben,  benn  ber  SHeribian  be«  SSela  ftap«  läuft  toeit  im  Often 

oon  ben  golbberü^mten  Snbianerbörfern  am  ÜHagbalena,  unb 

ba«  SRedjt  auf  bie  Ausbeute  berfelben  mar  fomit  flar  auf  ber 

©eite  ber  ©tatt^alterfc^aft  oon  ©anta  SJcarta.  Slber  jene 

ftenntnifc  fehlte,  unb  man  machte  beiberfeitig  bieg  9fted)t  oom 

Sefifce  be«  ftap«  abhängig,  ©omit  galt  e«,  ba«felbe  fo  rafet) 

af«  möglich  ju  befe|en,  ba  ber  ftönig  bi«lnng  in  ber  grage 

nidjt  entfdjieben  Ijatte.  ®eorg  gropmutb  nm&te,  ba&  fürs  nad) 

feiner  Slbreife  oon  ©panien  ber  nenernannte  ©tattfjafter  oon 

©anta  ÜHarta,  sßebro  be  ßugo,  mit  einem  ©efdjroaber  nad) 

©übamerifa  abgegangen  mar.  Sr  mu&te  fym  poorfommen. 

3u  einem  berartigen  Unternehmen  mar  fein  SDtenfd)  beffer 

geeignet,  a(«  fein  $$i$eftattb,alter  SRifolau«  gebermann.  2)er 

Sammlung.    R.  g.  VH.  163  3  (787) 
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f)otte  fid)  oon  $lug«burg,  wohin  ilm  Sllfinger  gefd)icft,  bolb 

mieber  nach  ©panien  begeben  unb  fid)  am  §ofe  untergetrieben 

®«  war  if)m  bereit«  gelungen,  mit  bem  $önig  eine  Kapitulation 

abschließen,  bie  it)m  aum  Wadjtheile  Hlfinger«  (Statthalter, 

rechte  in  5Jenejuela  einräumte.  $ie  fapitulation  war  jebod) 

rajer)  für  null  unb  nichtig  erflärt  warben,  al«  ötana,  ber 

*ßrocurabör  oon  (Xoro,  an  ben  §of  gefommen  mar  unb  ben 

tfaifer  über  bie  wirflid>en  Suftänbe  in  SBenejuela  unb  ben 

wahren  (Sharafter  be«  gebermann  aufgeflärt  t)attc.  fturj  ent* 

ftf)Ioffen  fcfjtffte  fid)  gebermann  trofcbem  nach  SBeftinbien  ein, 

gelangte  nadj  ©anto  Domingo,  mofelbft  {er  ficr)  oon  einigen 

greunben  auf  ©orfdjufi  bebeutenbe  ©elbmittet  oerjehaffte,  unb 

fam  nac^  Soro,  wo  eben  ®eorg  grolrotuth  feine  Statthalter, 

fdjaft  angetreten.  $er  ernannte  ihn  mit  ober  ohne  SBiffen  ber 

ffietjer  ju  feinem  S^eftatthalter  unb  fertigte  ihn  fofort  mit 

einer  ©otbatenabtheilung  nact)  bem  Uap  be  la  *8ela  ab.  geber« 

mann  befe&te  ben  <ßlafc  unb  ging  alabalb  Jübmärt«  oor,  um 

bie  ©olbfchäfce  ber  (Senbagua  gu  t>ben,  allem  Änfcheiue  nad) 

gegen  ben  SBunfch  unb  ©efehl  be«  ©tatthafter«.  <£in  33rief 

gebermann«  au«  ̂ amaifa  oom  1.  Sluguft  1539,  mehr  al« 

oier  Safjre  nac$  feinem  Äbmarfd)  oon  Koro,  an  feinen 

greunb  unb  ©täubiger,  ben  föegibör  ober  ©tabtoerorbneten 

oon  ©anto  Domingo,  granci«co  SJäoila,  gtebt  un«  über  bie 

(Jreigniffe  auf  feinem  3n9  tluftchlnfj.    §teroon  fpäter. 

äRitte  3nfi  1535  ftie&  ©eorg  grohmnth  in  ber  9tö$e 

iBarq ui fi meto«  auf  bie  oorau«gefchicfte  Slbtheilung,  welche 

burch  ©trapajen,  ttranfheiten  unb  Äämpfe  mit  einem  an  3afcl 

weit  überlegenen  getnb  bereit«  ftarfe  $erlufte  erlitten  hat*c 

Sine  ÜJlufterung  ergab  noch  361  Sftann  unb  80  ̂ Sferbe  im 

gangen.  2>ie  Reiften  waren  erft  füglich  mit  grohmutt)  oon 

(Suropa  herübergefommen,  noch  "i^  aeclimatifirt  unb  unerfahren 

in  ber  ftampfweife  gegen  bie  eingeborenen.  $ie  alten  erprobten 
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©olbaten  hatte  gebermann  jum  größeren  X^eile  mit  nach  bem 

SBelafap  genommen;  nur  60,  unter  ihnen  (Sftäban  SRartin, 

waren  bem  Statthafter  gefolgt.  ÜHühfelig  fcfjleppten  fid)  bie 

SSeTWunbeten  unb  tranfen  oon  SBarquifimeto  nach  einem  nahen 

Ort,  welchen  Ooiebo  ßariga,  Safteflano«  aber  ©acarigua  nennt. 

£afelbft  lieg  ftc  grofjmutb,  unter  bem  ©efehl  be«  granctSco 

«efaSco  jurücf,  er  felbft  ging  mit  100  gugf  olbaten  unb 

30  Oettern  füblid)  weiter  in  ba*  fumpftge  gluggebiet  be*  föio 

^ortuguefa  hinein,  toanbte  ftd)  aber  au«  ben  armfeligen  ebenen 

balb  wieber  weftwärt«  nad)  ber  ©ierra  ju,  bie  er  nun  acht 

läge  lang  jur  ̂ Rechten  behielt.  (Sin  friegerifdjer  Stamm  Oer» 

)'ud)te,  ihm  ben  SSeitermarfd)  $u  »erlegen,  grohmuth  trieb  ihn 
aber  auSeinanber  unb  fdjlug  auf  bem  Gebiete  beSfelben  fein 

Säger  auf.  £a$  fcfjeint  in  ber  ©egenb  f  üblich  oon  ©arinaS 

gewefen  $u  fein.  Am  5.  Oft  ober  vereinigte  ftd>  33elaSco  mit 

mehr  al«  100  ftranfeu  wieber  mit  bem  (General.  9iach  eiiiem 

oier^igtägigen  Aufenthalt  ging  man  acht  Xage  in  fübweftlicher 

Dichtung  weiter  unb  betrat  ba«  auSgebelmte  Gebiet  ber  frieb- 

liebenben  (Saquetia.  SRad)  einem  weiteren  Aufenthalt  oon 

oierjig  Xagen  rücfte  man  oon  neuem  au«  unb  machte  jd)lieglich  in 

einem  Saquetiaborf  ©alt,  beffen  ©emoljner  reiflich  mit  2Jfai« 

üerfeljen  waren  unb  beffen  Umgebung  SBilb  unb  gifche  in 

Ueberflug  bot.  $ie  groge  3af)l  ber  Snoaliben  t)emrate  bie 

Bewegungen  be«  Raufen«  in  unangene^mfter  Söeife.  ̂ ie  Oe» 

funben  Drängten  oorwärt«.  grohniutf)  lieg  be«f)alb  ben  töapitän 

ÜWurga  mit  130  ÜÄann  unb  19  gerben  in  bem  $5orfe  jurürf, 

er  felbft  oerlieg  ben  Ort  am  25.  Januar  1536  an  ber  ©pifce 

oon  150  ÜJknn  ̂ u  gug  unb  49  Leitern.  Sänger  al«  einen 

tfttonat  rücfte  er  in  Meinen  $agemärfd)en,  bie  ©ierra  immer 

*ur  fechten,  im  Gebiet  ber  ßaquetia  oor,  überfallt  bie  giüffe, 

bie  nim  Apure  aufammenftrömen,  traf  auf  ben  friegerifchen, 

wo^bewaffneten  9tod)barftamm  ber  (Jaquetia,  bie  ©uatopie, 
3*  (789) 
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unb  gelangte  am  3.  Wpril  1536  an  bie  Ufer  be«  SRio  Oppia, 

beffen  reifjenbe  SBeflen  feinem  SBeitermarfch  oorfänfig  ein  3*cI 

festen.  Huf  bem  ganzen  SSege  Ratten  bie  S)olmetfcher  auf  ihre 

fragen  nach  ©ofb  ftet«  biefelbe  SInttoort  erhalten,  jeufeit«  be* 

©ebirge«  —  ber  jefoigen  CSorbillera  oon  Sßamplona  unb  oon 

SBogotd  im  roeiteren  {üblichen  Verlauf  —  liege  ein  golb«  unb 

filoerreiche«  Bunberlanb.  (Sin  ©agife  ©uaögueri  bot  ftch  al« 

güfjrer  an  unb  erflärte,  binnen  groei  SHonaten  fönne  man  auf 

gtoar  raupen,  aber  paffirbaren  ̂ faben  nach  jenem  Sanbe  ge» 

langen.  $)ie  Solbaten  oergafjen  ihre  Seiben,  achteten  nicht 

mef)r  ber  33efd)toerben  be«  Sßege«  unb  marfdurten  in  fröhlicher 

Hoffnung  läng«  be«  ©ebirge«  ̂ in,  al«  ginge  e«  mitten  burch 

bie  Äornfammer  Scorbfpanien«  oon  SBatlabolib  nach  9Jcebina  bei 

(Sampo.  gmar  geigte  fid)  nirgenb«  ein  3öeg  über  bie  Sierra, 

unüberfteigbar  wie  eine  SRiefenmauer  recfte  fie  ficr)  empor.  Slber 

bafür  hörte  man  mit  einem  ÜJfale,  bafc  man  fid)  in  ber  Stahe  be* 

Ütteta  befinbe,  beffen  Uferlanbfdmften  unter  ben  Spaniern  ber 

neuen  Söelt  ben  SRuf  eine«  rounberbaren  $orabo  Ratten,  nach 

welchem,  wie  bie  ßeute  grohmutf)«  mufften  t  oerfduebene 

$onquiftaboren.$lbtf)eilungen,  unter  anberen  biejenige  be«  Se- 

beno  oon  Subagua  an«,  aufgebrochen  waren.  SJemgemöfe 

betrachtete  man  bie  Unnahbarfeit  ber  Sierra  als  ein 

3eidjen  befonberer  göttlicher  ©nabe,  welche  ben  $aufeu  gum 

golbigen  ütteta  führen  molk.  3n  ber  beften  Stimmung  fam 

man  alfo  gum  SRio  Dppia.  9lad)  nngefährer  Schäfcung  mar 

man  je&t  bereit«  gegen  200  Segua«  weit  oon  Soro  füblich 

marfchtrt. 

Mehrfache  SBerfudje,  über  ben  Jlu6  gu  fefcen,  fcheiterten, 

ber  güt)rer  ©uagueri  ertranf,  Sttangel  an  £eben«mitteln  fteflte 

fich  ein.  Um  nicht  gang  untätig  gu  bleiben,  tourDe  (Eft^ban 

SWartin  gurücfgefchicft.  @r  foUte  oerfuchen,  etwa«  über  ba* 

©chicffal  9Jturga«  unb  ber  ßranfen  gu  erfahren.  Wach  brei&icj 
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$agen  fefjrte  er  unoerridjteter  ©adje  gum  i^ager  jurücf,  wo  roieber 

einmal  föranffyeiten  ifjren  betrübenben  @in$ug  gehalten.  &m 

5.  Suguft  1536  bracf)  be$f)alb  groljmutlj  auf  unb  ging  25  fiegua« 

prücf  nacö  bem  (Jaquetiagebiet.  (£r  oerfdjob  öorläufig  ben  $lan, 

nad)  bem  Süceta  ju  marfdnren,  unb  (Riefte  ben  Grfteban  Martin 

roeg,  einen  2Beg  über  bie  Morbidere  $u  [udjen.  $)en  Hauptmann 

Santa  (£ru$  entfanbte  er  weiter  jurücf,  um  nad)  9Jturga  $u 

formen.  Santa  (£ru$  erfuhr,  bog  biefer  mit  bem  SReft  feiner 

£eute  jroei  ÜKonate  nad)  grof)tnutl)8  Slbmarfd)  bemfelben  nadj< 

gerüeft  fei  bis  jum  $pure,  oon  ba  aber  ben  SRüdroeg  nad)  (£oro 

eingebogen  fyabe.  2Jcurga  ift  unterroegS  geftorben,  unb  ein 

alter  @o!bat,  üftartin  ©and)e$,  brachte  bie-roenigen  Ueberlebenben 

nad)  ber  Äüfte. 

(Sfteban  Martin  fjatte  feine  ̂ affage  gefunbeu.  @r  rietlj, 

mieber  füblid)  $u  geljen;  einmal  müffe  man  auf  einen  $fab 

über«  OJebirge  ftofcen,  unb  »or  aOem  foUe  man  bod)  nod)  ein- 

mal oerfudjen,  ben  Dppia  $u  überfdjreiten  unb  nad)  bem  9Jieta 

ju  gelangen.  Sine  ÜJfufterung  ergab,  ba§  ber  £jaufe  auf 

140  gu&folbaten  unb  44  Leiter  jufammengef^motjen  mar. 

Irofcbem  befd)lofj  grofnnutf),  bem  SRatfye  2ttartin3  ju  folgen. 

$)ie$mal  gelang  ber  Uebergang  über  ben  Oppia,  unb  man 

näherte  fid)  burd)  ba«  ®ebiet  ber  immer  feiubfeligen  ©uaupie 

bem  Oberlauf  be3  ÜJceta.  SafteflanoS  er^lt  un«,  bog  Jener 

3nbiauerftamm  narft  ging,  feine  SBeiber  fid)  ba«  §aar  fuq 

abfdwren,  roäfjrenb  bie  Männer  e3  lang  f)erab  bis  auf  bie 

#üften  trugen,  bafe  bie  ßrieger,  mit  geberbüfd)en  unb  beu 

©djroanaringeln  ber  SÜapperfd)lange  gefdnnütft,  ben  Kampf  mit 

£örnerflängen  eröffneten  unb  in  brei  Steigen  ftritten,  oon  beuen 

bie  erfte  mit  grofeen  Sdjilben  unb  SSurfjpie&en,';  bie  aroeite  mit 

oorn  angelobten  §oljlanjen,  bie  britte  mit  Sogen  unb  ©d)leubern 

auSgerüftet  mar. 

$ie  Ausbeute  an  eblem  Sfletali  unter  biefen  Snbianern 

(TOD 
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mar  gering.  $)a$  Söunbermärchen  Dom  ©olblanb  an  bcn 

SMetaqueflen  fjatte  fid)  trjatfädjlid)  als  foldjcö  erliefen.  (Eine 

fefte  Hoffnung  nach  ber  anbeten  fcfflug  fehl. 

@8  ift  eine  ber  merfroürbigften  (Erfcheinungen  au«  ben 

Seiten  ber  Stonquifta,  bie  Kärlich  geigt,  toie  eine  fieberhafte, 

ruhiger  Ueberlegung  ermangelnbe  Stimmung  alle  ©emütfjet 

erfüllte,  bafc  biefe  immer  oon  neuem  fid)  roieberhofeuben  @nt« 

täufd)ungen  bie  Abenteurer  feinen  Augenblicf  baoon  abhielten, 

auf  bie  oageften  Nachrichten  hin  fid)  tiefer  unb  tiefer  in«  nnlbe 

ßanb  ̂ ineinaumagen.  $)ie  ©rabtjügel  ihrer  Äameraben  be« 

.  zeichneten  ihre  Sftarfchroute,  aber  bie  Ueberlebenben  50g  e« 

weiter,  als  ob  tücfifc^e  Dämonen  fie  (odten.  ©ie  fonnten  gar 

nicht  anberä,  unb  wenn  fie  gerooQt  Ratten  —  fie  mußten  oor> 

märt«  bis  in«  äugerfte  (Slenb. 

Sfteban  Martin  fucfjte  tuieber  an  ben  Quellen  beS  SReta 

unb  an  anberen  non  ben  Eingeborenen  bezeichneten  Orten  nad) 

einem  Aufgang  in«  (Sebirqe.  Aber  oergeblich.  9htr  üBögel 

fönnten  ba  hinauf,  berichtete  er  bem  ©eneral.  AI«  man  in  bie 

Stahe  beS  heutigen  ©an  3uan  be  loS  23lanco3,  im  ©übfüboften 

ber  columbiantfehen  §auötftabt  Bogota,  gefommen  mar,  hob 

man  unter  ber  ©eute  nach  einem  fiegreidjen  ©efedjt  oerfdjiebene 

filberne  ©egenftänbe  fpanifcher  Arbeit  auf.  Sftan  erfuhr,  bafj 

groei  3ahre  zuoor  70  bis  80  ©t)riften  mit  9  sterben  unter 

Rührung  be$  Atonfo  be  §errera,  ber  ba  fein  (5nbe  fanb,  auf 

Sergantinen  ben  ©uaoiare,  ben  OueUflufe  beS  Orinoco  nad) 

Damaliger  Änfdjauung,  h«raufgefommen  unb  ton  ben  (Ein- 

geborenen faft  fämttich  erfragen  roorben  feien.  $)er  Chirurg 

SDiego  be  SKonteS  fanb  in  biefer  ©egenb  mit  plfe  beä 

AftrolabiumS  bie  geographifdje  ©reite  =  2a/3°9c\  Auf  ben 

Üiatb,  be$  (Sfteban  Martin  befdjlofj  man,  nach  Dem  Aequator 

oorjubringen.  ÜJfan  burd)U)atete  ben  ©uaoiare  unb  marjdnrte 

in  (üblicher  Dichtung,  toanbte  fkh  aber  batb  roeftlid),  ba  bie "  (792) 
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©ingeborenen  berfidjerten,  ba&  nad)  ©üben  f)in  ba$  fianb  meit- 

bin  iiberfdjmemmt  fei  unb  oon  einem  armen  93olfe  berooimt 

merbc,  ba$  nur  Ijül^erne  ©aVnucf fachen  fenne.  SRit  üieler 

y)ln\)e  gelang  es  bem  General,  bie  ©uaüpie  nerföujilidjcr  ju 

ftimmen  unb  einigen  fcaufdjbanbel  mit  iljnen  *u  eröffnen. 

Smmer  lieber  roiefen  fte  meftroärt«,  afö  nad)  ber  £>immef$» 

gegenb,  tuo  ©Uber,  ©olb  unb  fiamaS  anzutreffen.  Ter  2öeg 

fübre  burd)  baä  raube  ÖJebiet  ber  friegerifeben,  antljropopljagen 

£f)ogue,  bie  oon  allerlei  ©etbier,  felbft  SBürmern,  lebten  unb 

fid)  burd)  if)re  ©ebilbe  au8$eidjneten,  auf  meiere  fie  bie  ftraljlenbe 

©onne  mit  menfd)lid)em  Änttifc  malten.  2ld)t  $agemärfd)e 

brang  man  in  bem  ©ebiete  biefeS  ©tamme  fübroeftlid)  oor  bis 

auf  1 0  SR.  8.  nad)  ber  öeredjnung  be«  ÜJionteS  an  einen 

giu&,  ben  man  roegen  [einer  ©d)fammfarbe  ben  „SRotben"  — 

rio  bennejo  —  nannte,  toal)rfcbeintid)  ben  ©uamoeS  unferer 

harten,  einen  tinfen  9tebenftu&  be3  9Raraflon.  2)ie  ©olbgier 

jagte  bie  fieute  raftlo«  weiter,  jeber  Xag  Slufentfjatt  erfct)ieu 

ilmen  roie  ein  3af)r. 

(Sft^ban  Martin  ging  mit  50  ÜJtonn  flu&aufroärtS,  eine 

gurt  $u  fudjen.  SRad)  aebt  Xagen  fam  er  ferner  »ermunbet 

iu$  Sager  gurücf.    (jr  ftarb  nad)  20  lagen. 

äRit  feinem  £obe  riß  allgemeine  SRiebergefdjlagenbeit  unter 

bem  $lbenteurerl)aufen  ein.  Martin  mar  bie  ©eele  ber  (Sjpebition 

gewejen.  ÜRebr  benn  ein  Safjrjebnt  f)atte  fein  ftarfer  Äörper 

bem  ftlima  SBene^uelaS  unb  ben  ©trapajen  ber  Äonquifta^üge 

getrost,  fein  (Seift,  ber  ifm  rubeloS  in  bie  SEBüfteneien  unb  Ur« 

mälber  ©übamerifaS  hinter  bem  golbftreueuben  ©lud  betrieb, 

baS  neefenb  fid)  ba  unb  bort  geigte,  um  am  @nbe  weiter  unb 

weiter  in  ber  gerne  unbefannter  fiänber  fid)  $u  vertieren,  mar 

burd)  taufenb  (£nttäujd)ungen  nid)t  gebeugt  morben.  deiner 

oerftanb  es  mie  er,  in  ben  fdjwierigften  fingen  einen  SluSweg 

ju  finben.    $te  Farben,  bie  feinen  ftörper  bebeeften,  fugten 
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oon  unwilligen  feigen  kämpfen,  in  benen  er  roagefjalftg  (ein 

fiebert  auf«  ©ptel  gefegt.  ©erabe  al«  ber  roeitberüfjmte  „«ßfob- 

finber  SBenejuela«"  mit  bem  gongen  Raufen  oor  ©egierbe 

brannte,  feinen  gu§  in  bie  fo  fang  erfet)nte  unb  nun  fo  nafje 

geglaubte  ®ebirg«Ianbfct)aft  t»oH  golbener  ©ct)ä&e  ju  fefeen,  traf 

ifm  ber  Söurffpieß  eine«  naeften  <5r)ogue.3nbianer«.  „@ft6ban 

ift  tobt,  auf!  jurücf  nact)  Soro!"  fct}rie  e«  buret)«  gan^e  Sager. 

Dtocr)  einmal  gelang  e«  ber  Ueberrebung«funft  be«  ©tatttjalter«, 

ben  (Stjrgeia  ber  Oflannjdjaft  anspornen.  Wber  für  jefct  mar 

e8  nietjt  mer)r  bie  8lu«ficrit  nuf  ©olbbeute,  e«  mar  ber  rjeifje 

$urft  nact)  Stact)e  für  äRartin«  $ob,  ma«  bie  t)albnacften, 

fcalboertjungerten  SBurfdjen  tiefer  in«  Sfjoguegebiet  hineintrieb. 

3)ie  9tacr}e  mürbe  blutig  genommen.  3lber  nun  luelt  ba« 

Häuflein,  unter  bem  faum  fünfzig  mein;  fampffät)ig  roaren, 

nietet«  met)r  in  ber  armfeligen  ©egenb.  Sftocf)  einmal  oerfud)te 

©eorg  grofjmutt),  ben  Uebergang  über  ben  „SRotfjen  giuf?"  ju 

ergroingen.  SBergeblicr).  ©cr)on  mar  e«  metjr  bie  allgemeine 

Unluft  al«  ba«  SBaffer,  roa«  feine  SBerfudje  oereitelte.  ©o  gab 

er  benn  am  10.  Sluguft  1537  ben  8efef)t  jum  SRücfaug. 

100  fltfann  $u  gufe  unb  44  $u  $ferbe  manbten  ficr)  jur  m&- 

fet)r  nact)  Soro.  ©tlidje  ©erätt)e  au«  9#effiug  liefe  man  $um 

Slnbenfen  $urücf.  2)ie  fanb  fpäter  OreHana  am  Sföaraiion, 

roofnn  fie  oon  Stamm  $u  ©ramm  üert)anbelt  fein  mochten. 

$>er  ©eneral  befct)leunigte  ben  3ftarfcr),  fo  gut  er  tonnte. 

21ber  allein  ber  Uebergang  über  ben  ftarf  angefdjmolleneii 

©uaoiare  rjielt  it)n  40  $age  auf.  Äm  Wpure  t)örte  er  oon 

anberen  ,,(£t}riften",  bie  oor  stoei  ÜJJonaten  biefe  ©egenben  be- 

treten hätten.  $ai)lxeid)e  ̂ ferbefpuren  metterfjin  bezeugten  ba«. 

(Sine  Snbianerin  oon  ber  Äüfte,  bie  einer  oon  jenen  fieuten  in 

einem  (Saquetiaborf  jurücfgelaffen,  ergfitjfte,  e«  fei  gebermann, 

ber  ̂ eftatttjalter  oom  (£abo  be  la  iöela  gemefen.  $c)ilipp 

oon  Hutten  folgte  auf  53efef>l  be«  ©eneral«  ben  ©puren  ber 
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gebermannfcfyen  ©jrpebition,  fetjrte  aber  frfjon  nadj  fünfaeljn 

Jagen  mit  feinen  beuten  in«  Säger  aurücf,  ba  er  ben  erften 

glufj,  an  ben  er  gefommen  mar,knid)t  ̂ atte  paffiren  fönnen. 

grofjmutl)  50g  weiter,  ßrantyetten  unb  ®efed)te  forberten 

nod)  i^re  Cpfer  auf  bera  föücfaug.  %™  27.  ÜRai  1538  betrat 

er  mit  110  2)fann  unb  24  $f erben  wieber  ßoro. 

9Jit'[)r  als  $wei  Drittele  aller  2Hannfd)aften  unb  ©äule, 

bie  oor  brei  3af)ren  oon  Soro  ausgesogen  waren,  unb  £mnberte 

inbianifctyer  fiaftträger  ̂ atte  eine  (Sjrpebition  üerfd)Iungen,  beren 

Reinertrag  fidj  für  grofjmutf)  unb  bie42Betfer-Sompagnie  ofme 

SCbjug  ber  oon  legerer  bi«  bat)in  gemalten  33orfct)üffe  auf 

1700  $efo«  (etwa  80  000  9Earf),  für  bie  9Kannfdjaften  auf 

1262  «ßefog  (etwa  59  000  ÜKarf)  bezifferten  unb  beren  eigent. 

lidje  Jöebeutung  in  ber  ßenntnifj  eine«  fdjmalen  Streifen«  be« 

heutigen  ©otumbia«  im  Often  ber  ßorbiflera  bis  etwa  auf 

1  0  9?.  93.  beftanb.  gür  grofymutf)  freilief)  unb  bie  übrigen  SfyeÜ« 

neunter  an  biefem  tf)atfäd)Iid)  oerunglücften  ,8U9  5um  „Rothen 

giuB",  tag  ber  £auptmertf)  in  ber  Äenntnife  be$  ÜJfarfdjwegeä  $u 

einem  neuen  $orabo  (jinter  ber  (Sorbiüere  be$  (Sf)oguegebiet$. 

sJia[d)  war  in  edjter  Äonquiftaborenweife  ade«  auSgeftanbene 

2eib  oergeffen,  nnr  bie  rofigen  Jöeritf)te  oon  bem  fernen  <5)olb- 

lanb  unb  eine  bef  bem  Stamme  ber.  ©uatjpie  aufgefangene 

Söunbermär  oon  einem  2tmajonenrei^  mit  frönen  SBeibern  tief 

in  ben  Söätbem  am  SHaraflon  hafteten  im  <3ebäd)tni&  unb  ent. 

jünbeten,  oft  wiebertwlt  wäljrenö  ber  $age  ber  SRaft  ̂ u  (£oro 

im  ftreife  begierig  taufdjenber  ®efäf)rten,  bie  empfänglidjen 

®eifter,  fo  bafj,  als  grof)tnutl)  feinen  SBerberuf  für  einen  neuen 

^ug  nad)  bem  Slequator  ljören  lieg,  fid)  afleS  mit  §aft  #1 

ben  Giften  brängte. 

2lm  9.  Oftober  1538  fanbte  ber  Statthalter  feine  Delation 

an  ben  ftönig,  bie,  oon  Ooiebo  auSgefdjrieben,  uns  als  fjaupt* 

fätyidje  Duelle  gebient  f)at. 
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©obalb  bag  ®olb  $u  Soro  eingefchmoljen  war,  {durfte  ber 

(Statthalter  bic  gefatnte  Ausbeute  nad)  ©anto  Domingo  hin- 

über, um  mefjr  ©olbaten  anjuroerben  unb  Äu8rüftung$gegen« 

ftänbc  unb  Sßferbe  an$ufaufen.  ©ct)on  Ijatte  er  einen  geroiffen 

üHantatoo  mit  einer  Slbtfjeilwtg  oorauSgefducft,  al«  er  mitten 

unter  ben  Vorbereitungen  $um  eigenen  flbmarfd)  nach  bem 

(Shoguelanb  $u  &oro  —  (Snbe  Oftober  ober  Anfang  «ftooember 

be$  3at)re«  —  in  traf  tigern  ÜJianneSalter  bem  tücfifc^en 

Seüftenfieber  erlag.  3n  ber  ftirche  $u  ßoro  fanb  er  bie  lefcte 

ffluheftatt.    ©ine  3nf$rift  über  bemfelben  lautete: 

„SDiefcr  ©rabftein  beeft  ©eorgen  ftrof)mutt)8  ©ebeine, 

«Retbete  ihn  ba*  OJiiicf.  liebte  i&n  ©Ott  bafflr. 

2)aB  er  ein  Tapferer  n>or,  befaßte  fdjon  uns  fein  Warne 

ÄüljnereS  tjat  er  üollbradjt.  —  ©pe&er  lein1  SSaterftabt  war." 

$ie  fceute  aber,  bie  ®eorg  oon  ©peöer,  tuie  fie  il)u  $u 

nennen  pflegten,  an  ben  „SRothen  glnfe"  geführt,  bebauerten 

ben  frühen  $  ob  eine«  ©eneratö,  bem  fie  feltenen  SRanneSmutt), 

JHugheit  in  gefährlichen  Sagen  unb  SBieberfinn  nachrühmten. 

3>ie  Statthalter  be*  #aufe«  Helfer  f>atten  wenig  ©lud 

auf  fübamerifanifdjem  ©oben. 

VIII. 

©obalb  bie  ftacrjricfjt  oom  Xobe  be«  Statthalters  na* 

©anto  Domingo  gefommen  mar,  fdnffte  fict)  ber  ©ifdjof 

Söaftibas  mit  150  9flann  unb  120  ®äulen  nad)  Soro  ein,  wo 

er  nach  nner  neuntägigen  Ueberfafjrt  anlangte  unb  300  gefunbe 

Scute  unb  200  Sßferbe  oorfanb.  ®r  ernannte  jofort  ben 

Philipp  oon  Hutten  $um  ©ouoerneur.  3n  feiner  ̂ Begleitung 

befanb  fid)  ̂ ßebro  öe  Simpia*,  melier  mit  ®olb  unb  »riefen 

oon  Jebermann  an  beffen  ©laubiger  nach  ®önto  Domingo 

gefommen  mar.  3)ie  Berichte  be*  Simpias  über  ben  erfolg- 

reichen 3ug  bes  gebermann  machten  feine  Sheilnahme  an  einer 
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Unterfudjung,  tüte  fic  grofjmutl)  geplant  fjatte,  roünfchen«roerth, 

unb  e«  mar  bent  SBifchof  gelungen,  ihn  bafüi  ,yi  gewinnen. 

@«  bürfte  ̂ ier  ber  Ort  fein,  mit  ein  paar  SBorten  ber 

geber mannfcoen  (Sjpebition  gu  gebenfen. 

gebermann  hatte  fid)  mit  feinen  ßeuten  Dom  <£abo  be  la 

Veta  aunächft  nach  üflaracatobo  begeben,  ba«  er  aber  öollfommen 

ueröbet  fanb.  (£r  lieg  be«t)alb  bie  9)2 arfchunf öligen  $u  (Soro 

gurücf  unb  folgte  über  ©orquifimeto  unb  ßaroro  hinau« 

ber  üRarfd)route  be«  Statthalter«  grotyniity.  $a&  er  biefe 

9tfcf)tung  einfchlug,  anftatt  oom  SSelacap  nach  ben  ßenbagua» 

börfern  am  ÜKagbalena  ju  gehen,  ma«  bod)  anfänglich  in  feinem 

$Iane  gelegen  t)atte,  ba$u  batte  itm  lualjrfdicinlidi  bie  sJfacl)ricf)t 

beftimmt,  baß  bereit«  3im6nej  be  Duefaba  im  Stuftrage 

be«  SIbelantabo  oon  Santa  äJcarta  ben  9tto  ®ranbe  ober 

Magbalenenftrom  hinaufgegangen  mar. 

^ebenfalls  tag  e«  nicht  in  feiner  Slbficht,  mit  grohmuth 

äufaminenjutreffen,  mochte  er  auch  an  ber  .stufte  ba«  (Segentbeil 

al«  feine  Slbftdjt  oerbreitet  traben  unb  nachher  «och,  unter 

anberem  in  jeinem  oben  ermähnten  ©rief  an  Xdoila  behaupten. 

$enn  er  ̂ atte  nicht  fobatb  Nachricht  oon  bem  Stbmarjd)  be« 

beimfehrenben  grohmuth  erhatten,  al«  er  biefem  in  bie  ttlano« 

binein  au«mich.  ®r  tootlte  eben  in  feinen  Unternehmungen 

nicht  geftört  werben,  bie  roieber  einmal  $u  ben  Verpflichtungen 

unb  ©erechtfameu  eine«  Sijeftatthnlter«  in  SBiberfpruch  ftanben. 

Wifolau«  gebermann  mar  oon  unterfefcter,  fräftiger 

Statur;  bie  aufreibenbeu  ©efchroerben  be«  Äonquiftaborenleben« 

fchienen  feinem  Äörper  nicht«  anhaben  $u  fönnen.  (Sin  un< 

erfättlicher  ©olbhunger  trieb  ihn  jmeimal  über  bie  meite  See. 

@r  oerftanb  e«  roie  feiten  @iner,  bie  Abenteurer  an  fid)  au 

feffeln.  Sie  fanben  (Gefallen  an  einem  äftann,  ber  fein  Littel 

für  unerlaubt  tyelt,  ba«  ihm  rafcr)e  Erfüllung  feiner  SBünfdje 

$u  oetfprechen  feinen.    SBo  ein  Sllfinger  ober  grohmuth  oon 
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Verträgen  unb  Pflichten  fprachen,  ging  er  unbefümmert  gerabe= 

auö  bafjin,  mo  baS  blinfenbe  ®oü>  toefte.  £>ie  ©olbaten 

füllten  heraus,  bafj  biefer  ©eneraf  ben  legten  tropfen  SSaffer 

mit  ihnen  teilen  mürbe,  fie  brängten  fich  um  i(m  auf  bem 

üRarfcf)  unb  im  Saget  unb  fie  gingen  feiten  ofjne  ein  freunb« 

liehe«  SBort  ober  einen  6cher$  oon  ihm  fort,  SlHen  mar  e« 

balb  ttar,  bafe  ihre  eigenen  3ntereffen  mit  benen  biefe«  gührer« 

(olibarifch  feien  —  fo  marb  gebermann  einer  ber  beliebtcfteu 

Äonquiftaborengeneräle.  @r  hat  nie  baran  gebaut,  fein  2Bon 

ju  galten,  jobalb  ifmt  ber  Treubruch  oort&eilhaft  er(cf)ien.  60 

hatte  er  Sltftnger  betrogen,  fo  betrog  er  grohmuth  unb  bie 

Sßelfer.  SKan  ̂ at  i^n  nie  für  treu  gegen  feine  §erren  ge 

galten,  fagt  Ooiebo,  er  fyatte  ein  meite«  ©emiffen  unb  „oben« 

brein  ging  ba8  ©erüdjt,  er  fei  ein  Sutheraner".  3roeimaf 

fafjen  mir  ihn  als  ÜKeuterer  an  ber  Spifce  ber  ihm  an 

oertrauteu  Raufen.  Unb  mä§renb  bie  Äonquifta  >Bene$uela$ 

einen  ehrenhaften  2Kann  nad)  bem  anbeten  in«  ©rab  matf, 

fet)rte  et  al«  teilet  ftapttalift  nach  (Suropa  jntücf.  @r  t>atte 

erreicht,  ma«  er  mollte. 

Solche  £eute  treten  un«  übrigen«  hauft9  i»  biefen  3cite» 

entgegen.  $)a«  9Jteutern  mar  an  ber  $age«orbnung.  geber 

mann  mar  noch  gar  nicht  mett  00m  Selacap  megmarfchirt,  als 

er  auf  einen  Gefährten  ftiefe,  ben  3uan  be  SRiöera«,  ber  bem 

Statthalter  oon  Santa  SWarta  entmifcht  mar,  unb  fdjon  hinter 

Öarquifimeto  ftettte  fich  al«  dritter  im  ©unb  ber  SÜberete  ein, 

ber  feinen  öJeneral  Ortal  im  Stiche  gelaffen. 

3n  ber  aftegen^eit  gelangte  gebermann  an  ben  9#eta 

2luf  bem  ganzen  Söege  fyattt  man  unter  bem  fanget  an 

2eben«mitteln  $u  leiben  gehabt,  ba  fich  bie  eingeborenen  aus 

ihren  alten  2Bohufifcen  auf  ber  ÜJhrfchroute  be«  grohmuth  oer< 

Sogen  hatten.  Slm  SWeta  $mang  ber  ©unger  bie  fieute,  fia) 

mochenlang  oon  2Bur$elmerf  $u  ernähren,    gebermann  fah  fid) 
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äur  Umfefjr  genötigt,  fdjlug  ober  balb  toieber  ben  2öcg  nad) 

©üben,  näljer  an  ber  ©terra,  ein  unb  gelangte  in«  ©ebiet  ber 

©uaüpie,  bie  bei  fetner  |jeranfunft  flogen.  §ier  fanb  er  retcf)» 

ltdje  SebenSmittel.  3n  ber  ©egenb  oon  ©an  3uan  be  lo$ 

^lanoS  befdjlofj  er,  bie  Sorbiflera  $u  erfteigen,  unb  jdnefte  ben 

'ißebro  be  Simpiaä  jur  SRefognoäcirung  oorauS.  2)er  melbete 

nad)  an?ei«  bis  Dreitägigem  9Jiarfct)  aurücf,  baß  er  einen  SInfftieg 

gefunben.  (£nge,  rau^e  ©ebirgSpfabe  führten  fle  auf  eine 

mit  bürretn  ©ra«  beftanbene,  oon  falten  SBinben  überfegte, 

menfdjenleere  §ocf)ebene  (^ßdramo),  beren  $>urd)freuäung  22  Sage 

erforberte  unb  aafylreidje  Opfer  an  2flenfd)en  unb  Sßferben  foftete. 

£ann  betrat  man  ein  reicfjbeoölferteS  ©odjtljal,  100  man  oon 

ber  9iad)ridjt  überragt  tourbe,  baß  jmei  Sagemärtöe  toeiter 

anbere  (5f)riften  Rauften.  3)aS  mar  in  ber  ©egenb  oon  S3ogotä. 

3)iefe  anberen  ßfnriften  maren  bie  fieute  be3  Ouefaba, 

ben  *ßebro  be  £ugo  brei  3aljre  juüor  mit  500  2ttann  oon  ©anta 

ÜJiarta  aus  auf  Sergantinen  unb  $u  guß  ben  üftagbalena 

lunaufgefdurft  fjatte. 

jQuefaba  trieb  fid)  in  ber  2anbfcf)aft  jmifc^en  Sogotä  unb 

$unja  fdjon  feit  anbertfjalb  3nf)ren  untrer,  ©eine  SDiannfdmft 

mar  auf  etroa  170  Stopfe  gefd}mol$en,  feine  ©olbbeute  aber 

mar  bereit«  eine  immenfe. 

$ur^e  Qtit  Suüor/  wä^renb  gebermann  nod)  $ur  (Sorbiflera 

emporflomm,  fjatte  Quefaba  burd)  feine  SDolmetfdjer  bie  merf» 

toürbige  Wadjridjt  ermatten,  baß  oon  ©üben  ̂ er  ein  ftarfer 

.£>aufe  (Stiften  Ijeranrücfe,  ju  guß  uub  ju  SRoß,  eine  große 

©c^toeinetjerbe  oor  ftd>  fjertreibenb.  ̂ orfie^tige  <£rfunbigungen 

Ratten  ergeben,  bat?  e8  ber  Hauptmann  99enalc&$ar  fei,  ber 

feinen  ©eneral  granciSco  ̂ ijarro  in  ̂ eru  oertaffen  f)atte,  um 

auf  felbftänbige  Unterfudnwgen  augjugeljen.  dreißig  Seguad 

oom  föeal  (§auptlager)  be«  Quefabn  lagerte  fid)  SBenalcAjar 

unb  plünberte  bie  ©egenb.   ißoe^  mar  Ouefaba  ju  feiner  @nt- 

(79«) 

Digitized  by  Google 



4(5 

fdjeibung  gefommen,  wie  er  ftd)  biefem  (Stnbrinp(ing  in  boe 

oon  ifjm  fonquiftirte  neue  Äönigreid)  ©ranaba  (@ofombia) 

gegenüber  $u  fteüen  fjabe,  als  itjm  bie  öerrounb  erlidje  ftunbe 

oon  einem  jroeiten  (Scjrifrenfdjroarm,  ber  t>on  ©üboft  Ijeranrücfe, 

gebracht  mürbe.  (S8  tuareu  ba$  gebermann  unb  feine  ßeute. 

Seltfam  genug  war  baS  3ufammentreffen  öon  Äbenteurer^oufen 

au«  ben  entlegenen  ©tatttjatterfdjaften  oon  Santa  Starte, 

SBene$uela  unb  $eru  auf  ber  Sorbiflera  öon  öogota.  SBie 

brei  föaubtfnere,  einanber  fdwrf  beobacrjtenb ,  lagerten  fict)  bie 

brei  Parteien  in  ber  gemeffenen  (Entfernung  tum  30  Seguas 

ooneinanber  $roifd)en  9letoa  unb  £unja ,  eine  jebc  gürforge 

rreffenb,  bajj  bic  beiben  anberen  über  ir)rc  roatjre  Slnjafyl  unb 

Stärfe  im  Unttaren  blieben.  ©in  fotcfjer  ßwftonb  fonnte  auf 

bie  $)auer  nict>t  anhalten,  ftamentlicfj  lag  e8  bem  Quefaba 

baran,  möglirfjft  batb  oon  ben  unbequemen  Nebenbuhlern  um 

baS  reiche  ©olb*  unb  ©maragbenlanb  befreit  $u  roerben.  @r 

leitete  bedt)alb  Untertwnbtungen  ein,  auf  meiere  gebermann  uni) 

53enatc^ar  um  fo  lieber  eingingen,  als  fie  eS  bei  tyren  ftarf 

gefajroädjten  Streitfräften  auf  eine  (Sntfcfjeibung  buretj  bie  Staffen 

ntd)t  motten  anfommen  faffen.  3Ran  befcrjtofj,  beim  Könige 

baS  Urteil  &u  fuc^en,  mem  ba8  2lnred)t  auf  föeugranaba  ju^ 

ftet)e.  3u  bem  (Snbe  übertrugen  bie  brei  $auptleute  ba$  Slom- 

manbo  über  bie  oereinigten  Gruppen  einem  ©ruber  be3  Quefaba, 

fie  felbft  fuhren  mit  Heiner  Begleitung  auf  $roei  Söerganttnen 

ben  SJcagbatena  hinunter,  fameu  unter  allerlei  gäf)tlid)feiten 

$ur  äJcünbung,  gingen  nacr)  (Sartagena  unb  fcfjifften  fid)  bort 

auf  einem  gemieteten  ©djtff  nadj  (Sabis  ein.  gebermann 

fdjeint  bie  beiben  flnberen  nur  bis  Staraaica  begleitet  $u  faben 

unb  bann  allein  nacr)  Spanien  gegangen  vi  fein,  roo  mittler 

weite  bafl  $au8  SBelfer  einen  $ro$e&  gegen  iljn  anhängig 

gemalt  t)attc. 

SBenben  mir  unä  mieber  nad)  Soro. 
(800) 
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Dort  mar  ber  treffliche  ©ifdjof  ©aftibaä  fofort  mit  bem 

neuen  ©ouoerneur,  ben  fönigfichen  Beamten  unb  bem  93euoII» 

mäßigten  be«  $aufe«  SBelfer  in  eifrige  Unterhaltungen  getreten. 

Dem  §aufe  föelfer  ̂ atte  bie  Statt(jalterfchaft  unb  Äon« 

quifta  üon  SBeneauefa  in  ben  btd  baf)in  abgelaufenen  jroölf  fahren 

bereit«  ganj  erhebliche  Summen  gefoftet,  unb  oorläufig  geigte 

fich  nirgend  eine  fixere  ̂ (u^ftc^t  auf  SBiebergeminnung  berfelben. 

Den  bisherigen  (SJouoerneuren  ^atte  ber  ©ebanfe  an  eine  Äulti. 

oation  be8  ßanbe«  fern  gefegen,  ihr  Sinn  ftanö  einzig  nach 

reicher,  rafd)er  ®otbbeute.  Wodj  mußten  barum  bie  meiften 

ßebenSmittel,  ̂ ferbe  unb  Lüftung  oon  ben  Sujeln  importirt 

werben,  bie  Slnfieblung  Slttaracaöbo  mar  oerfaflen,  (£oro  nicht 

gemachfen,  anbere  SRteberlaffungen  fyattt  man  gar  nicht  an 

gelegt.  Die  Statthalter  unb  ihre  fieute  Ratten  fich  bie  fönig- 

rieften  ̂ öorichriften  über  bie  SBehanblung  ber  (Eingeborenen  balb 

genug  au«  bem  Stopfe  geichlagen,  fie  fyatttn  bie  Snbianei 

iBeneftuela«,  mochten  fie  fich  ihnen  feinbfelig  gegenüberftellen 

ober  gebulbtg  bie  fpanifet^e  ̂ errjerjaft  über  fich  ergehen  laffeu, 

nur  afö  iiaftthiere  unb  Xaujchmerthftücfe  betrachtet,  auf  Deren 

Ausbeutung  fie  ein  unbeftritteneS  SRecht  Ratten.  Daufenbe 

waren  auf  ben  (Srpebitionen  etenb  ju  (Srunbe  gegangen,  Daufenbe 

auf  bie  meftinbijchen  Snfefn  üerhanbeft  morben.  (Sin  grimmiger 

$a&  gegen  bie  SBeijjeu  erfüllte  atle  Stämme  SBenejuela*,  unb 

felbft  bie  adgeit  bemüthigen  (S.iquetia  maren  auf«  $öchfte  er» 

bittert.  öon  einer  oberflächlichen  33efehrung  *um  (£hriftenil)um 

fonnte  höcf)ften3  in  CEoro  unb  in  feiner  aaemächften  Umgebung 

bie  SRebe  fein,  gufjr  man  in  ber  tyxQtbratyttn  Söeifc  fort,  fo 

mar  bie  ßett  oorau«  $u  berechnen,  mo  bie  fianbfehaften  SBene» 

juetaS  gu  menfehenteeren  (Sinöben  gemorben  fein  mürben. 

Der  menfehenfreunbliche  J&ifdpf  erfannte  mit  tiefem  S3c 

bauem,  ba&  er  feinen  Stugenblicf  mehr  ju  oerfäumen  §abef 

moüte  er  feinem  äöisthum  Diöcefanen  unb  bem  Könige  oenf. 
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äuelanifdje  Untertanen  erholten.  Stuf  ber  onberen  ©eite  brängte 

SJceldnor  ©rubel,  ber  SBeoolImächtigte  ber  SSelfer,  auf  9Rücf- 

jahlung  ber  SBorfdjüffe  unb  geminnbringenbe  weitere  ÄuS« 

beutung  be«  SanbeS.  @3  galt,  bie  oerfduebenen  Sntereffen  ju 

oereinigen. 

5)ie  9Jcänner,  meiere  ber  Söifcfwf  $ur  Seratljung  $ufammen 

rief,  waren  fämt(ict)  barin  einig,  bog  ber  ̂ ßlan  beS  oerftorbenen 

grohmuth,  noch  einmal  junt  Dothen  gluffe  ju  gehen,  möglidjlt 

rafer)  in«  2Berf  gu  fe&en  fei.  Allein  eine  erfolgreiche  ©jpebition 

oermöge  bie  SRittel  an  bie  $anb  ju  geben,  bie  gerechten 

Sßelferfchen  gorberungen  $u  befriebigen  unb  ben  I^eilne^mern 

an  ben  früheren  Sü$en,  namentlich  am  legten,  ju  einer  Brt 

SBohlftanb  $u  oerhelfen;  auch  W  ««e  foId)c  ©fpebition  münfehen*. 

Werth  im  Sntereffe  ber  ftrone.   3ene  üBänner  waren  ̂ utteu, 

ber  ©tatthnlter,  $ebro  be  ©an  SJcartin,  ber  erfte  fönigliche 

gaftor,  Älonjo  Sajqueg,  ber  ©d)a$meifter,  unb  Antonio  be 

9caoeroS,  ber  So^Imeiftcr.   ©ie  afle  waren  oor  $mölf  fahren 

mit  Älftnger  in«  fianb  gefommen,  waren  mit  Älfinger  am 

ÜDcagbalena,  mit  grohmuth  bei  ben  ©fwgue  gewefen,  fie  rannten 

ba«  Sanb  unb  Ijofttcn  oiel  oon  ber  Grjpebition.  äReldpor 

©rubel  fprach  in  bemfelben  ©inn,  unb  ber  ©ifct)of  gab  bereit« 

willig  feine  guftimmung  gn  einem  Unternebmen,  ba8  feinem 

§errn,  bem  Könige,  bon  großem  «ttujjen  fein  möchte,  gubörberft 

jeboct)  erteilte  er  an  bie  in  s#u*fidjt  genommenen  ̂ muptleute 

^Bartholomäus   SBelfer]  unb   $ebro  be  ßimpiaS  unb 

an  9caoero8,  Jber  als  93eebor  —  Äuffeher  über  bie  $anb< 

habung  ber  föniglichen  Sorfchriften  —  ben  3U9  begleiten 

foflte,  bie  ftrengften  befehle,  fich;  aller  ©emaltthätigfeiten 

gegen    bie    frieblichen   ̂ nbianer,    injonberheit    gegen  ben 

©tamm    ber    ©aquetia    ju   enthalten,    feine   Äetten  jium 

©chliefeen  oon  ©efangenen  mitjuführen,  auch  folcr)c  unterwegs 

nicht  anfertigen  $u  laffen.    Selber  war  oon  oornfjerein  &u 
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bezweifeln,  bag  bie  güt)rer  bic  nöttjige  Autorität  unb  Energie 

haben  mürben,  ben  befehlen  be«  23ijd)of«  nachzufommen.  Der 

ÜJcen[chenra  ub  war  unter  ben  ©olbaten  ju  einer  fdu'er  unauS« 

tilgbaren  ©eloobnheit  geworben.  SBäljrenb  Söaftiba«  noch  zu 

Coro  über  ba$  Söoht  ber  Eingeborenen  SBerfjanbtungen  pflog, 

brauen  üerfefnebene  ©otbaten  nächtlicher  SBeite  maSfirt  in  bie 

Dörfer  ber  nächfteu  Umgebung  ein  unb  fdjleppten  ßeute  weg, 

um  fte  auf  bem  beabfichtigten  gug  be3  ©tatthalterS  als  Saft« 

träger  ju  benufcen. 

Die  bisherigen  ferpebitionen  waren  auf«  ®eratr)eiDor)f  in 

bie  unbefannten  Sanbfdjaften  ̂ ineininarfc^irt  unD  Ratten  gerabe 

Deshalb  unüerhäftni§mä&ig  oiele  Opfer  an  SWenfdjenleben  ge. 

foftet.  Der  ©iföof  münzte,  ba«  zu  oermetben.  Er  berief 

beSfjalb  alle  bie  genannten  ̂ erfonen  unb  ben  Simpia«  311  einem 

äriegäratt)  jufammen,  um  bie  Üftarfdjroute  Hutten«  fo  gut  al« 

möglich  feftzuftellen.  Die  Stimmen  Hutten«  felbft  unb  be« 

fiimpia«  gaben  ben  Äu8fd)Iag.  SWan  fefcte  feft,  bafe  bie 

Ejpebition  fid)  öon  Eoro  über  33arquifimeto  auf  ber  3Karfcf). 

ricf)tung  grohmuth«  unb  gebermann«  nach  bem  SRio  Oppia 

begeben  unb  bort  ein  gemiffe«  $f)al  befe|en  jollte,  fall«  bafelbft 

fid)  nid)t  fdjon  fieute  au«  SKeugrauaba  niebergelaffeu  Ratten. 

6ei  ledere«  ber  gaU,  jollte  glitten  bie  alte  föoute  grohmuth« 

weiter  Verfölgen,  ohne  jeboch  bie  ©renken  Venezuela«  jemals 

ZU  überjehretten.  ©einen  2Beg  jollte  er  buref)  aufgerichtete  Äreuje 

unb  anbere  Sfterfmale  bezeichnen,  bamit  man  it)m  gegebenenfalls 

9?ad)jchub  jcf)icfen  tonnte.  Der  ©ijcfwf  nat)m  ein  ̂ rotofoU  über 

biefe  Abmachungen  auf  unb  lieg  e«  oon  Allen  unterzeichnen.  Dann 

gab  er  bie  Erlaubnis  zum  Abmarfcf).  An  einem  Augufttage  be« 

3ahre«  1541  brach  ̂ tjilipp  oon  #utten  an  ber  ©pifceoon  150 

altgebienten  Leitern  nub  etlichen  zu  gufj  oon  Soro  auf,  nachbem 

man  feierlich  9Heffe  gehört  unb  ben  ©egen  be«  ©ijdwf«  empfangen. 

Ooiebo,  beffen  ©eferjichte  h^r  abbricht,  begleitet  ben  ßug  mit 

gommlunß.    9t.  fr.  VII.  168.  4  *80Si 
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ben  Söorten:  „(SS  fte^t  &u  erwarten,  ba§  bie  (Sjpebition  mit 

bcr  §ülfe  ©otteS  gro&e  ©rfolge  erzielen  wirb."  SlUerbing* 

mar  nod)  feine  Spedition  in  SBenejuela  mit  fo  diel  Umfielt 

unb  gutem  Hillen  in«  SBerf  gefegt  roorben. 

Slber  über  Hutten«  Unternehmung  ftonben  feine  günftigen 

©terne.  $atte  fdjon  gebermann  oon  $fyirquifimeto  fübroärtt 

aufjerorbentlidj  unter  bem  Langel  an  üftatjrungämitteln  (eiben 

muffen,  fo  mürben  bie  fieute  §utten8  oom  junger  faft  $ur 

SSer^tDeifluitg  getrieben,  ©ie  hafteten  oormärtä  in  ber  Hoffnung 

immer,  ber  nädjftc  Xag  merbe  fie  eubfid)  in  ein  motytoerforgte« 

Snbianerborf  führen,  aber  immer  üon  neuem  roarb  ityre 

Hoffnung  getäufd)t.  ©o  famen  fie  auf  ben  Job  elenb  $uin 

«Rothen  5lu&  unb  Übertritten  i^n.  Sie  ftrofjmutf)  cor 

Sauren  fud)te  nun  §utten  nad)  einem  $fab  auf  bie  Sorbiüera. 

3n  engen,  fteiliuanbigen,  feuchten  ©d)lud)ten,  in  meiere  faum 

ein  ©onnenftraf)!  fiel,  fletterten  fie  aufwärts,  oft  ©tufen  in 

ben  getS  fjauenb,  um  aud)  bie  ?5ferbc  in  bie  £>öf)e  $u  bringen, 

häufige  föegengüffc  erfd)merten  ben  äWarjd)  aufjerorbemlidj. 

SBeuig  27(ai$  in  oerfafjenen  $nbianerbörfern  auf  einer  |>od)« 

ebene  mar  ber  fiotui  für  bie  fd)ier  übermenfd)üd)en  2tn> 

ftreugungen.  $ier  entbeefte  man  bie  norbtuärtä,  atjo  $urüd 

genuteten  ©puren  oou  ben  beuten,  meiere  Ouefaba  unter 

ferneren  Skrtuften  burd)  Sßeugranaba  nadj  ©üben  bis  in  bie 

©egenb  üon  $afto  (etma  17*°^.  53r.)  geführt  (wtte.  Hutten 

entfanbte  ben  ÜimpiaS,  biefen  ©puren  $u  folgen  unb  wo  möglich 

ben  Ouefaba  aufjufinben.  @r  felbft  manbie  fid)  oftroärt«  bur$ 

menfdjenleere«  ©ebirge.  3)iiif)felig  fd)leppte  man  fid)  fort, 

©emaftige  tropifdje  ©emitterftürme  ftürjten  nieber,  bie  $aitm« 

riefen  beä  Urmaloeä  entmur^elnb.  Q\iU$t  ftiefj  man  in  ber  2anb» 

fdmft  oon  Saguan  auf  bretfcig  ftnfiebetungen  ber  friebjeligen 

©tjogue.  9*idjt  lange,  unb  man  ftanb  biefem  ©tamme  in 

miebertjoftem,  erbitterten  Äampfe  gegenüber,  an  bem  fid)  fclbft S04) 
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SBeiber  beteiligten,  bie  bem  3l,9«?  folgten.  Äl«  £impia«,  ber 

nid)t«  oon  Guefaba  gefehen,  nach  breimonatlidjer  Äbroefenheit 

aum  Statthalter  aurücffam,  fanb  er  biejen  fc^ruer  oermunbet, 

üiele  Seute  an  Söunben  unb  fiebern  geftorben,  anbere  erblinbet, 

alle  franf,  in  jerfefttcn,  jchmufcigen  Gumpen,  bie  meifteu  Sterbe 

tobt,  bie  übrigen  elenb.  Seit  langem  fjatte  man  fein  Sal^ 

aufzutreiben  oermocht.  $er  fef)nliche  Söunjd)  §lüer  mar,  nach 

Soro  jurücfiufe^ren,  unb  Hutten  unb  Ärteaga,  bie  noch  oor« 

märt«  moüten,  mußten  fid}  fchliefjlid)  fügen.  Äranf  unb  oom 

junger  gequält,  fdjleppten  fie  fid}  bi«  in«  ©ebiet  ber  ©uanpie, 

mo  fie  fid)  ̂ eiB^ungrig  auf  bie  SBorräthe  üon  ©alj  unb  ÜNai« 

ftürjten.  3n  ber  Wätje  be«  ©uaoiare  bejchloffen  fie  ba«  @nbe 

ber  SRegenjeit  abzuwarten,  ftuf  einem  it)rer  ©treifoüge  nach 

fiebenSmitteln  entbedten  fie  ein  oon  ben  Eingeborenen  auf« 

gefleHte«  t)or)e«  SHojj  nebft  Leiter,  an  bem  biefe  fid>  im  Äampf 

übten,  um  bie  gurc^t  cor  bem  „^enfdjent^ier"  gu  über- 
minben. 

3)ie  müffige  Smutje  be«  fiagerleben«  gab  ©elegenfjeit  genug 

$u  ̂ Betrachtungen  über  bie  troftlofe  fiage,  in  ber  fid)  bie 

gfpebition  befanb.  ©eit  faft  öier  Saferen  hatte  man  (ich 

refultatlo«  in  ben  Sßilbniffen  be«  weftlid)en  Orinocoftrom. 

gebiete  umhergetrieben,  ©djon  berfte  bie  ÜJcefjrjafjl  bie  (Srbe 

bie  Ueberlebenben  frifteten  mühfam  ihr  5)afein.  92ur  Hutten  unb 

Ärteaga  jeigten  äu&erlid)  nod)  ungebrochenen  SJiuth,  aber  e«  mar 

ber  ÜJ^utr)  Der  SBerzroeiflung.  Da  trat  Hutten  cine^  Xage«  oor 

bie  gelichteten  SHeihen  feiner  fjalbnarften,  oon  Hummer  unb 

(SleuD  niebergebeugten  Unglüd«gefäf)rten.  933a«  molleu  wir  an 

ber  ßüfte?  fpracf)  er.  933ir  haben  nicht«,  bringen  nicht«  mit. 

SBir  finben  nicht«  als  unfere  ©laubiger.  «Ifo  beffer,  alle« 

auf«  Spiel  ju  fefcen  unb  auf  neue  ©ntbecfnngen  auszugehen. 

Sßorroärt«  nur,  gleichgültig,  mohin!  grüben  ftuge«  laufchten 

fie  ben  SBorten  ihre«  ©eneral«,  unb  ÜKanchem  mochte  e«  be> 4*  v»06, 
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bünfen,  bafj  eS  gleichgültig  fei,  wann  unb  wo  er  biefeS  fieben 

t>oü  ©lenb  befchliefee.  Mber  wieber  einmal  griff  ein  §aufe 

Snbiauer  bie  ©rfcfjöpften  an,  unb  Hutten  unb  Ärteaga  würben 

fdjwer  oerwunbet  in«  Säger  gebracht.  üKonate  brausten  fic 

jur  nothbürftigften  Reifung.  $>a  war  auch  it)r  ©eift  gebrochen, 

unb  fie  wanbten  fich  Dod  ©efjnfucht  nach  ber  ßüfte.; 

Ungefähr  ,;u  ber  nämlichen  3eit  jdjicfte  bie  Subienj  oon 

©anto  Domingo  ben  3uan  be  Sarabajal  nach  äflaracaobo 

hinüber,  um  enblich  einmal  wieber  einige  Orbnung  in  bie  feit 

Sahren  oernachläffigte  Kolonie  $u  bringen.  ©tatt  feine  Äuf» 

trage  $u  erfüllen,  wanbte  fid)  CSavabajal  mit  einem  paufen 

in«  innere  ßencgttetai,  je&te  fid)  $u  Xocuqo,  etwa  gwölf 

bentfdje  ÜHeilen  im  ©übweften  üon  SSarquifimeto ,  feft  unb 

plünberte  baS  umfiegenbe  Sanb.  einen  gewiffen  griad,  ben 

barauftjin  bie  2lubienj  nach  Venezuela  entfanbte,  um  ihm  ba« 

Äommanbo  abzunehmen  unb  it)n  jur  SRechenfdjaft  ju  (^ict>cn, 

wufjte  er  burrfj  feine  greunbe  $u  (Soro  gurücfyuhalten.  Obenbrein 

fctjicfte  er  gefällte  Vollmachten  öon  ber  Slubienj  bahin,  nach 

benen  bem  griaS  bie  ©tatthalterfchaft  an  ber  ftüfte,  ihm  felbft 

biejenige  über  ba«  ©innenlanb  jugefprochen  würbe.  $urdj 

©raufamfeiten  aller  $lrt  £wang  er  bie  ihm  erreichbaren 

Europäer,  ihn  all  ©ouoerneur  oon  Venezuela  an&uerfennen. 

§utten  h»^t  man  $u  ©anto  Domingo  unb  $u  Coro  längft 

für  tobt.  2)ie  Stubienj  hatte  in  biefem  ©inne  an  ben  ftönig 

berichtet.  $aä  §auä  SBelfer  fcheint  in  biefer  Qiit  —  (Snbe 

1545  —  ben  Vertrag  gefünbigt  unb  ba$  SehenSoerhältniB 

gur  fpanifchen  tone  bezüglich  Venezuela«  aufgegeben  $u 

haben.  23ereit8  mar  3uan  $ere$  be  Xolofa  als  oom 

Könige  ernannter  Wbelantabo  oon  Venezuela  nach  ©übamerifa 

uuterweg«. 

Hutten,  ber  fich  nur  mühfam  weiterfdjleppte,  hattc  oen 

^ebro  be  SimpiaS  mit  einem  Xheil  feiner  Seute  nach  Soro 
im 
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t>orau«gefchieIt.  Sängft  ̂ atte  ber  ©eneral  alle  Autorität  Oer» 

loren,  nur  baS  gemeinfame  Gleub  hielt  bie  tobtmatten  Äben» 

teurer  noch  notfjbürfttg  jufammen.  SimpiaS  bejd)log  alsbalb/ 

ftatt  nach  Soro  nach  ©ubagua  $u  gehen.  3n  ©arquifimeto 

^örte  er  Dom  Regiment  {etiied  alten  greunbeS  Ciarnbajal  ju 

Xoculjo.  Sofort  feljrte  er  um  unb  oereinigte  fich  mit  biefem. 

(£3  mar  ba3  ein  fdnmpflich  treulofeS  ©erfahren  gegen  ben 

rechtmäßigen  (Statthalter  unb  feinen  langjährigen  Söaffen« 

gefönten  $utten,  aber  SimpiaS  mar  eben  auch  Siner  oon  SDetten, 

bie  ihren  perf  ältlichen  Sortheil  rücffichtSloS  f äffen,  wo  fie  ihn 

greifen  tonnen,  unb  nicht  oergebenS  roar  er  burd)  bie  Schute 

eine*  gebermann  gegangen. 

Sarabajal  unb  ßimpiaS  fehieften  fofort  Seule  au«,  um 

Hutten  nach  $ofuuo  einholen,  ©ein  (Sinjug  ]ah  gans  nach 

einem  XranSport  au«.  $lber  ßarabajal  hatte  fid)  geirrt,  als 

er  glaubte,  ben  gebeugten  2Rann  mit  leichter  ün'ifje  jur  2ln» 
erfenuung  feiner  angemaßten  Statthalteranfprüche  bewegen  $u 

fönnen.  2Jat  Verachtung  wie«  Hutten  bie  Jorberung  jurücf, 

unb  feft  [teilten  ftch  bie  wenigen  ©etreuen  an  bie  Seite  ihre« 

©eneral«,  bereit,  mit  bem  Schtoert  in  ber  Jauft  feine  fechte 

|u  oertheibigen.  $>em  Sarabajal  märe  e«  ein  Seichtet  gewefen, 

mit  feinen  Solbaten  bie  wenigen  Seilte  nieberjufchlagen, 

tro&bem  ließ  er  fich  ju  einem  feierlichen  Slbfommen  gerbet,  ba« 

Hutten  ben  ungehinberten  Slfyug  nach  ber  ftüfte  geftattete. 

Aber  e«  war  nicht  ba«  ÜRitleib  mit  einem  üom  Schicffat  fchwer 

getroffenen  3)<ann,  wa«  ben  rohen  ©ef  eilen  tytTiu  beftintmte. 

(£r  war  überzeugt,  baß  bie  Pfeile  be«  ftreitbaren  Stamme« 

ber  erbitterten  ©irahara,  beren  ®ebiet  Hutten  $u  burchfreujen 

hatte,  ihn  aQer  weiteren  Unannetjmltch  fetten  entheben  würben. 

So  30g  benn  $>utten  auf  ber  oielbetretenen  Straße  über 

Quibor  nach  Sarora.  (Sin  2t)eil  ber  ÜHannfchaft  ßarabajal«, 

feiner  Schrecfen«fjerrfchaft  mübe,  hotte  fich  ihm  angefehl  offen. 
(«07) 

Digitized  by  Google 



54 

$>iefe  unerroartete  SBerftärfung  be«  ̂ uttenfdjen  Raufen* 

machte  bie  Hoffnung  Sarabajal«  auf  ben  Untergang  be«  Statt« 

hafter«  pc^ft  aroeifelhaft.  ©d)äumenb  öor  SButt)  gegen  ben 

Statthalter  unb  bie  abtrünnigen  Seate,  brach  er  furj  nact)  beren 

Hbmarfct)  an  ber  ©pifce  einer  roohfberoaffneten  S^ar  mit 

fiimpia«  oon  Socuöo  &u  ihrer  Verfolgung  auf.  3n  einer 

©chluctjt  bei  ßarora  überrollte  er  fie.  Wad)  furjem  HBiberftanb 

ttmrben  Hutten,  SSelfer  anb  oOe  kampffähigen  nieber  geworfen, 

in  Äetten  gelegt  unb  in  ben  S3ocf  gefpannt.  ®ie  Traufen, 

unter  ihnen  Strteaga  unb  ber  ̂ ßater  g-rueto«  be  Solofa,  mürben 

auf  einen  Raufen  aufammengetrieben.  ü)ran  hielt  e«  nict)t  für 

nötf)ig,  fie  ju  feffetn,  fo  etenb  maren  fie.  ßarabajaf«  Äuge 

fnnfelte,  mie  ba«  eine«  btuibiirftigen  SRaubttjier«,  al«  er  bie 

SReitje  feiner  Opfer  ̂ inabfcfjritt.  ©ein  höhnifa)e«  Saasen  ant« 

roortete  bem  SSefjgeheuf  unb  ben  Sitten  ber  Unglütffidjen 

(Sin  grinfenber  Sfteger  trat  auf  feinen  3uruf  Dor  11110  fdmitt 

©inem  nact)  bem  Änbem  ben  Äopf  ob.  3ulet)t  roflten  2Belfer$ 

unb  Hutten«  §äupter  auf  ben  ©oben,  ©raufige«  ©ntfefcen 

fchüttelte  bie  3ufdwuer  be«  barbarifchen  ©chaufpief«,  unb  bie 

äranfen  fanfen,  um  ihr  Seben  fleljenb,  in  bie  finiec.  Sftit 

fürd  terlia;em  ©pott  fd)enfte  ihnen  ßarabajal  ihr  fieben,  „ba£ 

ihnen  bie  3nbianer  ober  bie  ©eftfnoerben  unb  Entbehrungen 

be«  üftnrfdje«  ot)nebie«  früh  9™"9  nebmen  mürben".  2)em 

Sßater  grueto«  crtr)ei(tc  er  naa)  langem  gögern  bie  ertaubnife, 

bie  2eict)en  S93etfer«  unb  Hutten«  $u  beerbigen.  $)ann  übergab 

er  bem  SIrteaga  ̂ öt)nifc^  ein  ̂ rotofofl  über  fämtltct)e  @e» 

fdjefmiffe,  ba«  er  gu  (£oro  oorjeigen  follte,  „bamit  fein  tapferer 

Shorafter  noch  mehr  befannt  würbe",  unb  getrottete  fchliefelia) 

ben  f^ülffofen  ftranfen,  nach  ßoro  aufjubrechen.  (£«  maren 

ihrer  jmötf.  SBunberbarerroeife  haben  fie  fich  unter  ber 

gücjrung  be«  Slrteaga  bi«  naa)  Coro  ju  fd)Ieppen  oermodu. 

G*  mar  fur$  uor  bem  Ofterfeft  be«  Söhre«  1546,  ol«  bie 
(808) 
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lefcten  12  oon  mel)r  al«  150,  qu  Äörper  unb  ©eift  gebrochen, 

bcn  Stranb  be«  caribifdjeu  SHeer«  roieber  betraten,  oon  bem  fie 

mehr  al«  4 Vi  3ahre  $uoor  mit  ben  fröhlidjften  Hoffnungen 

ausgesogen  roaren. 

$5er  $ater  gructo«  fyatit  ben  beiben  GSrmuibeten  ein  paar 

lateinifdjc  3)iftichen  auf«  ©rab  gefcf)riebeu: 

©artfyotomäu*  Seifert  unb  $t)iitpp?  oon  Hutten  ©ebctne 

SSirgt  Ortes  nämliche  ©rab  —  Meinen  liebte  ba$  ®lücf. 

tapfere  £>auptleute  innren  fte  beibe  unb  beib'  waren  SJeutfdje, 
93etbe  audj  ftreefte  jugletd)  nieber  bie  morbenbe  £anb 

3)er  gute  s£ater  (jatte  fRec^t.  £a«  @d>icffal  war  ihnen 

feinb  getoejen  öom  Sage  an,  at«  fie  93enc$uela3  ftüfte  betraten. 

Sechzehn  3af)re  ununterbrochener  mür)fe(igfter  Sagb  tjinter  bem 

blanfen  ©olb  her  Ratten  mit  bem  $ob  oon  ÜJiörberhanb  ab* 

gefdjloffen. 

$)a«  $au«  Söelfer  hatte  fein  Q&lüd  mit  feinem  $fanblanb 

in  ©übamerifa,  SBenejuela  feinen  Sßortheil  üon  feiner  Regierung, 

bie  brei  beutftf)en  Statthalter  aber  unb  it)re  £auptleute,  fte 

^aben,  loa«  fie  ©dnoereS  gefreoett,  ferner  gebüßt.  9JJit  flogen 

erroartungen  betraten  fie  bie  ferne  ßüfte,  trofctgen  aflutt)« 

brangen  fie  auf  anberthatb  ̂ unbcrt  beutföe  SJceilei  tief  in  bie 

Söilbniffe  93ene$ueta«  unb  Gotombia«  ein,  ba«  rächenbe  ©c^ieffaj 

aber  »erjagte  ihnen  bie  Jreube  am  ruljlo«  erftrebten  golbigen 

®eminn,  oerfagte  it)nen  Die  erfehnte  fröt>Iicf)e  geimfefn;  unb 

be(dneb  it)nen  einen  früt)en  $ob. 

$er  neue  Statthalter  oon  üßeneaueta  entfanbte  fofort  feinen 

53ruber  SUonfo  be  $otofa  mit  einem  ftarfen  $aufen  gegen 

Garabajaf.  tiefer  mürbe  gefangen  genommen,  am  Schweife 

eine«  sJ$ferbe«  gefchleift  unb  bann  am  Äftc  eine«  Saume«  auf» 

getjenft.  Xro&igen  Sinne«,  mie  er  gelebt,  ftarb  er.  $er 

Saum  aber  oerborrte  al«bafb.  So  erjagten  fief)  noch  lauge 

bie  ftouquiftaboren  am  caribiicfjen  ÜJieer. 

(HQ9) 
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toirb  oon  ben  Äoröpfjäen  ber  ©ermaniftif,  oon  ©rimm 

unb  Söacfernagel,  behauptet,  ba&  bic  % f)ierfagc  bei  unferen  93ot. 

fahren  in  tyren  erften  Anfängen  in  ein  f)ol)e3  Älter  fynaufreidje, 

in  eine  Qtit,  ba  fie  nod)  als  Säger,  gifcf)er,  Birten  unb  Äcfer« 

bauet  in  oertrauterem  Umgang  mit  ber  SKatur  unb  Xtyenoelt 

lebten.  SBon  anberen  namhaften  ©ermaniften,  roie  WüQen^off 

unb  ©euerer,  freilief)  wirb  aus  bem  geilen  oon  SInfpielungen 

auf  $l)ierfagen  in  unferen  älteften  §elbengejcf)i<f)ten  gefd)loffen, 

ba&  bie  <£ntfte&ung  oon  Xf)ierfagen  uulit  über  baS  12.  3a&r« 

fjunbert  gurüefge^e,  baß  eS  oon  ©eiftlirf)en  oerfaßte  ©ebidjte 

mit  fatirifcfjer  Xenbcnj  getoefen,  tljeil«  $ur  ÄuSmalung  befanntcr 

©ibelfteflen,  ttjeils  in  Sfladjafjmung  SlefopS,  foioie  anberer 

älterer,  aud)  arabifdjer  Quellen.  SDie  Ärt  aber,  wie  jene  beiben 

Ältmeifter  ber  ©ermaniftif  if)re  Änfid)t  begrünben,  fjat  aflerbing* 

auf  ben  erften  Hnblicf  etma«  Sinfdjmeidjelnbe*  unb  öeftedjenbe*. 

Unb  toenn  fid)  audj  bie  ©fiftenj  einer  fdjriftltd)  auSgebilbeten 

Xf)ierfage  ober  eine«  größeren  2f>ierepo3  oor  bem  12.  3a^r« 

Rimbert  nict)t  uadjtoeijen  lögt,  fo  ift  e£  bod)  nirfjt  untoafn*fd)einlid) 

unb  unbenfbar,  baß  eine  33ef)anblung  oon  Styerfagen  ober  Xljier» 

märten  toenigften«  im  SBoltemunbe  fd)on  früher  bei  unferen 

S3orfa§ren  oorgefommen  ift.  SBie  nodj  Ijeute  bie  SUnber  beS 

23olfe3  aflerorten  mit  ben  Xfneren  reben,  alä  toenn  fie  3()re** 

Sammlung.  «.  g.  TO  164  1*  (813) 
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gleichen  wären,  fo  ftanben  auct)  unferen  «^nen  früher  bic  Spiere 

be«  SBalbe«  unb  gelbe«  näher,  tyxtm  aufmerffamen  unb 

tr)eiliiat)m*ooaen  tluge  fonnte  nicht  entgegen,  einmal  tuic  äfmlid) 

bog  SBefen  ber  Xt)iere  bem  menfehlichen  ift,  unb  tuic  bo$ 

anbererfeit«  biefelben  un«  in  fo  mancher  ̂ inftdjt  übertreffen. 

2Befd)er  SRenfcg  fönnte  ftcfj  an  Schärfe  be«  ©efichte«  mit  einein 

SRauboogel  vergleichen,  ber  au«  oerfchminbenber  #öhe  mit 

Sicherheit  auf  (eine  SBeute  herabftürjt,  wer  fönnte  an  geinfjeit 

be«  ©erud)«  unb  ©etjör«  fi$  mit  einem  $unbe  meffen,  wer  e* 

einem  ̂ ferbe  an  @ct)nelligfeit  im  Saufe  auöortfmn?  Unb  wie 

beneiben  mir  ben  Aar,  ber  im  weiten  Aetfjer  gleich  einem 

fiönige  ber  fiüfte  umrjerfchmebt  I  SKit  einer  gemiffen  freuen 

Sere^rung  bliefte  ber  2)ieufd)  ber  93or$eit  $u  biefen  öon  ber 

iRatur  betiorjugten  ©efdjöpfen  auf.  $5a$u  (am  ba«  fabelhafte 

Älter,  ba«  man  gemiffen  %f)krtn  ber  äBilbnijj  beilegte,  ein  Alter, 

ba«  felbft  bem  gottbegnabetften  SRenfdjen  ̂ ienieben  ju  erreichen 

oerfagt  ift.  Auch  bei  ben  ©riedien  unb  ̂ Römern  ftnben  fid) 

f  old;e  übertriebene  Alter«angaben  bezüglich  ber  Xhierc.  €>o  legt 

£efiob  ber  flrähe  eine  neunmal  größere  SebenSbauer  at«  einer 

2Jcenfchengeneration  bei,  b.  h-  270  3al)re,  bem  £>irfct)e  oier 

Äräljenafter,  alfo  1080,  unb  bem  Waben  gar  brei  $irfd)e«alter, 

folglich  3240  Safere.  55amit  fteljt  in  engem  3ufan,raen' 

hang  bie  föäthfelhaftigfeit  ihre«  $obe«,  infofern  fie  üon  felbft 

fterben;  ja,  ber  irrige  ©laube,  baß  man  feine  SBogelleidjen 

ftnbe,  bauert  bis  auf  unfere  Xage.  £er  Abftanb  $roifchen  SRenfch 

unb  I iiier  erfcr)ien  oor  alter«  nicht  fo  grofc  wie  ̂ eiit^utage. 

$)ie«  geht  au«  ben  mancherlei  Sagen  oon  ©ermanblungen  ber 

SRenfchen  in  fyint  unb  umgefehrt,  fomie  au«  ber  Annahme 

einer  Art  Seelenwanberung  tyxvox.  begegnet  man  boch  heilte 

noch  bem  grufeligen  Aberglauben  oom  SBährmolf,  b.  h-  «inem 

in  einen  reifcenben  Söolf  oermanbeltcn  SRenfchen.  Unb  lefen 

mir  nicht  in  Sagen  unb  SRärdjen,  bafc  einem  fterbenben  fiinbe (814) 

Digitized  by  Google 



5 

bie  Seele  in  ©eftalt  eine«  $Wä'u8d)en3  entfdjlüpfe  ober  al« 

Sögel  entfliege?  3a  felbft  bie  ©einer  mahlten  nad)  bem  ©lauben 

nnferer  Sorfafyren  gerne  Xfjiergeftalten  ju  ifjren  l)öf)eren  Sroecfen. 

5Eöer  tonnte  (Sinem  olfo  bafür  bürgen,  ob  nidjt  ber  ffioff,  bem 

man  begegnete,  ober  ber  Sögel,  ben  man  über  fidj  fct)roebcn  fafj, 

einen  2J£enfcf)cn,  menn  nidjt  gar  einen  ©ott  in  fidj  bärge? 

Sor  iljren  unoerftänbltcr)en  Sauten,  bie  gleidnoof)!  roie  eine 

geheime  Sprache  Hangen,  ftanb  man  wie  oor  einem  Söunber. 

SMan  fonnte  nidjt  anberg  annehmen,  al8  bafj  fie  an  ben  ©e 

Riefen  ber  ÜBenfcrjen  tljeilnäfjmen,  ja,  mitunter  in  bitfei  ben  ein. 

griffen,  moljl  gar  als  £f)eilnef)mer  im  S^att)e  ber  ©ötter  ober 

gerabeju  als  beren  Soten.  SRur  wenig  auSerlefenen,  oon  ber 

©ott&eit  beoorjugten  SDlenfcrjen  mar  e8  oergönnt,  iljre  Spraye 

ju  oerftefjen.  80  laufcrjte  ©iegfrieb  nacr)  ber  ©riegung  be« 

SinbrourmS  bem  weifen  sJiatt)e  $roeier  Sögel  im  ©ebüfdje.  3a 

man  glaubte  an  eine  Qeit,  ba  ein  inniger  ©ebanfenauStaufd) 

äioifcrjen  Sfuer  unb  SWenfdj  beftanb  roie  awifcfjen  Sölfern,  unb 

bafj  bie  ©pracfje  ber  Sljiere  burd)  bie  ©crjulb  ber  3Renjc^en 

oor  itwen  oerftummte  ober  ftd)  auf  unoerftänb(tcr)e  Saute  be> 

fcr)ränfte.  Sftur  ber  unoerborbene  SRaturmenfd)  in  ber  Äinblidj« 

feit  unb  §armlofigfeit  feine«  Serfeljr«  ift,  ruic  abliefert  fo  fdjön 

in  bem  Solteliebe  fingt,  „unbewußter  EöeiSfjeit  frot),  oogelforadje« 

funb,  wie  ©alomol" 

Äein  SBunber  alfo,  wenn  man  ©ang  ober  51ug,  fowie 

©efdjrei  ber$f)iere  aufmerffam  beamtete,  bafj  man  fidj  barauS 

©lücf  ober  Unglücf  oorauSfagte.  Unb  wie  man  ficr)  freute,  bie 

©ottljeit  mit  bem  wahren,  eigentlichen  tarnen  $u  nennen,  fo 

umfdnieb  man  and)  oft  bie  Xfjiernamen.  ©0  nennt  ber  Sauer 

in  ©djweben  ben  Jud)«  nod)  rjeute  lieber  „SBalbgänger",  ben 

Söolf  „©raubein",  ben  Sären,  weil  er  £onig  nafcfjt,  „©ügfufj", 

ober  mit  bem  begütigenben  ©d)tneid)elmort:  „©rofjoater".  $)en 

innigen  Sejiefjungen  jur  Tierwelt  entfpredjenb,  oerleifjen  fid) 
1*  (815) 
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ober  and)  bie  SDfenjdjen  gerne  Xfyiernamen,  wie  oom  Äbler  ob* 

geleitete,  (v  8.  Aro,  Amamar  (b.  i.  ablerberühmt)  anb  Arahild 

(„ÄMerfrieg"),  ferner  Hraban  (SRabe),  Isanpero  ((Sifenbar), 

Bbnrgrim  (fcberhetm),  Wulf  («3o!f),  Vulfila  (ffiölfehen)  u.  1*1. 

Sagen  nun  folche  innige  SBechfetbejiehungen  amifchen  Ztyti 

unb  2Renfd)  öor,  fo  war  e8  auch  natürlich  befonber«  auf. 

faQenbe  ̂ ^terc^araftere  jum  ®egenftanb  ber  Dichtung  $u  machen, 

greilich  boten  biefe  feinen  fo  reichhaltigen  Stoff  oon  wirflidjen 

^Begebenheiten,  wie  fie  uns  baä  <£po3  ber  ̂ eroenjeit  ober  ber 

SBettgejdndjte  im  Saufe  ber  Reiten  oorführt.  S)ie  ̂ han^f" 

mußte  i^nen  eine  ©efdnchte  [erbieten,  unb  tjier^u  baute  bie  ©er- 

mc]i)d)lid)uiu]  ber  ̂ t)iere  bie  Sörücfe.  Xabnrd),  bafe  bie  Xtjjuxt 

hanbeln  unb  reben  wie  ÜJcenfchen,  üergeffeu  wir,  ba&  fie  eigentlich 

nur  wirtliche  Ifyat  finb,  unb  au&erbem  greifen  richtige 

SKenfchen  mit  ein.  3a,  in  biefer  ©ertteibung  menfehlicher  Söpeu, 

in  ber  eigentümlichen  SBermifcr)ung  menfehlicher  Seibenfehaften 

mit  unoerfennbar  tliierijdjen  ̂ ügen  liegt  ein  gan&  unbefc^reib* 

ticher  SReij,  ein  9tei$,  ber  bem  £etbenepo$  abgeht.  (5$  liegt 

barin  zugleich  ein  fo  föftlicher,  ungefüger  Junior,  bog  mir  und 

eine«  getuiffeu  äfthetijchen  ©ehagen«  gar  nicht  ermehren  fönnen. 

2Bir  erinnern  nur  au  ba$  urtomifche  Seichenbegangnig  ber 

§enne  im  Bfcinefe  Sudj«,  wo  ihr  mit  feierlichem  ̂ atljoö  oor 

ber  ©ahre  bog  Sobtenamt  gefungen  unb  bie  tragifche  ®rab« 

fchrift  gefegt  mirb.  £ocf)  e8  brängt  fich  uu«  fytx  bie  Annahme 

auf,  bafj  mir  es  mit  einer  beabfichtigten  ©atire  $u  itjuti  fyaben, 

menn  ber  SBolf  fich  itt  ßtofterbruber  melbet  unb  um  bie  Xonfur 

bittet,  unb  noch  farfaftifcher  wirft  ber  guch$  im  ̂ ßifgerfleibe, 

menn  er  bei  ber  ©eichte  feiner  ÜJttffethaten  nach  °en  $ühnem 

fchielt.  SBie  mir  fpäter  noch  ausführlicher  hervorheben  werben, 

haben  wir  es  Iiier  mit  fatirifch  berfteibeten  üJtenfehen  ju  thun. 

Unb  bod)  bleiben  ihnen  bie  charafteriftifchen  (Eigenheiten  ber 

Xhterroett.    $er  $ahn  fingt  auf  einem  ©eine  ftefjeub  mit 
(Ml«) 
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gesoffenen  2lugenlibern,  ber  Öuch«  wenbet  im  Äampf  mit  bcm 

2öolf  feine  angeborenen  töntffe  an,  bie  b\a{\c  fann  bie  ®ier  nad) 

Käufen,  ber  93är  bie  £uft  am  £>onig  nicht  oerleugnen.  £ben 

in  ber  getieften  SBerfchmeljung  be«  ̂ ^ierif^^cnic^li^en  liegt 

ber  unjagbare  föeij  ber  X^terbic^tung.  Unb  biejen  ©eift  hat 

auch  bie  Äunft  in  ber  fcarftellung  $a  erfaffen,  wie  bie«  Äaulbad) 

fo  meifterhaft  oerftanben.  ̂ ugleidj  ergebt  fidi  bie  £f)ierfage 

—  infofern  Don  einer  joldjen  im  eigentlichen  Sinn  überhaupt 

bie  SRebe  fein  fann  —  an  griffe  unb  fiebenbigfeit  weit  über 

bie  gewöhnliche  JJabel  ober  ein  9JJärd)en,  in  benen  irgenb  eine 

£et)re  ober  ÜJioral  nur  im  außermen  [deichen  ©ewanbe  geprebigt 

merben  foO.  3U  toteren  fönnen  ja  and)  tobte  ober  fdjeinbar 

leblofe  ©egenftänbe  rebenb  unb  ̂ anbelnb  eingeführt  werben,  wie 

Stühle,  Sifche,  Steine,  pflanzen  u.  bgL  60  entbehren  bie 

Jabel  unb  ba3  Üücarchen  oon  oom^erein  ber  Satjr f djein l idif eit 

ober  QMenfrfjenätjnlidjfeit,  fie  ermangeln  be«  frifdjen,  natürlichen 

Seben«,  fte  laffen  oor  aüen  fingen  jenen  feinironifc^en  gug 

oermiffen,  ber  eben  in  ber  3)oppelnatur  be*  ajcenfdjenthier«  liegt. 

Natürlich  eignen  fidi  nicht  ade  Ztym  $u  parallelen  mit 

SDcenfchen;  f leine,  unbebeutenbe  entziehen  fidj  jumeift  menfdjlicf)er 

©eachtung,  wenn  fie  ntd)t  t)eroorftechenbe  (£igenfcr)aften  »erraten, 

wie  93.  bie  Smeife.  (Sbenfo  fte^en  un«  bie  Sögel  fdjon 

oermöge  ihre«  gluge«  ferner,  unb  felbftoerftänblich  liegen  un« 

bie  einheimijchen  unb  oor  allem  bie  £au«thtere  am  nächften 

unb  unter  lefcteren  auch  111^t  9eraoe  biejenigen,  welche  fich  wie 

Pferb,  Och«  unb  (5fel  in  gänzliche  fcienftbarfeit  be«  SHenfchen 

begeben  fyaben,  weil  [it  tyexbüxä)  ju  bafym  unb  profaijd) 

geworben.  Unabhängiger  erfahrnen  fchon  ber  £>at)n  unb  bie 

ßafce.  (Stgentbümlich  ift  bann  freilich  bie  T()atfad)e,  ba§  mit 

ber  (Einführung  ber  |>auptträger  ber  Xtjierbichtung,  wie  guch«, 

SBolf,  53är,  Stater  ic.  oon  ber  ©attung,  b.  h-  ber  Vielheit,  gan$ 

abgefeljen  wirb  unb  jeber  als  einzig  In  (einer  Slrt  erfcheint. 
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28o  frembe,  nic^t  in  $ött[djfanb  einheimifche  liiere  auf» 

treten,  roie  99.  ber  ßöme  als  Äönig,  bürfen  mir  mit  aller 

iöefttmmtljett  (Sinflüffe  griechifch-römifcher,  wie  orientafifdjer 

X^ierbicr)tung  annehmen. 

$>ie  #auptträger  ber  Ifjierbidjtung  finb  ber  9Bo(f  unb 

ber  guch$,  weil  fid)  in  ihnen,  nad)  ®rimm  unb  SBacfernagel, 

bie  ̂ eroorftec^enben  (£igen[djaften  ber  ölten  ©ermanen,  bie 

friegeri[d)e  Xapf erfett  unb  Sift  roieberfptegcften.   $)ie8  befagen 

aua)  bie  tarnen  ber  betben  §aupthelben  Sfengrim  („(Sifenhelm*) 

unb  steinhart  (b.  i.  „rathgeroanbt").    Hud)  bei  ben  ©rieben 

unb  Römern  ftnbet  fidt)  in  ihren  Xhierfabetn  be$  Hefop  unb 

sßhäbru3  biefer  (SJegenfajj  ausgeprägt,  rote  in  ber  ̂ elbenfage 

burch  bie  ̂ erfonen  beS  fljar.  unb  ObrjffeuS;  in  ben  inbifdjen 

Ztyetfabetn  nimmt  bie  ©teile  beS  guchfe«  ber  ©chafal  ein. 

2(1«  britte  Hauptfigur  erfdjeint  ber  Söroe,  unb  für  ben  Orient 

ift  bied  au  er)  ganj  natür(tct).    Wim  ift  aber  ber  fiöroe  in 

$)eutfcr)Ianb  gar  nicht  ein^eimtfd)  unb  ftcfjcrf idj  au«  ber  Äcfopifdjen 

gabel  entlehnt.   $er  eigentliche  ftönig  ber  germanifchen  SBälber 

ift  ohne  ̂ roeifel  ber  93är,  roie  ihn  bie  ginnen  unb  (Sftljen 

auSbrücfttch  als  jolcfjen  bezeichnen;  er  §eigt  bort  Otjto  ober 

Otfo  unb  bei  Sefcteren  Ot.    Hber  auch  in  beutf  djen  %%\tt' 

gebieten  finben  fid)  noch  ©puren  oon  ber  einfügen  Honig** 

herrfchaft  be3  öären. 

dergleichen  mir  nun  bie  gelben  ber  Xhiermelt  mit  ben 

menfchlichen  §eroen,  einem  ©iegfrieb  ober  $agen,  fo  entbehren 

freilich  bei  aller  2lct)nlic§feit  gemein(amen  SRacheburfteS  unb 

graufamen  $o$ne0  bie  thierifchen  (Jhoraftere  jener  eMeren  3öge 

ber  Siebe,  Sreue,  greunbfdjaft  unb  ©ro&mutf),  mie  fie  }.  ö. 

au«  bem  Nibelungen«  unb  ©ubrunliebe  uns  entgcgenleudjten. 

Sfengrimö  ̂ elbenhaftigfeit  wirb  burch  feinen  röuberifchen  ©inn 

nnb  feine  ©ier  beeinträchtigt;  ebenfo  forbert  SReinefeS  ©chlaubeit 

burch  bie  Snroenbung  ber  oerroerflichften  SRittel  unb  feine  fühl« 
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loje  ©chabenfreube  unferc  ftttlic^e  TO&biüigung  ̂ erau«,  um  fo 

mef)r,  al*  ber  gud)3  jum  SBoff  in  Dcrroanbtfc^oftUc^er  Se^ung 

ericheint.  3ft  ja  boch  ba3  lateinifche  vulpes,  Sud)«,  offenbar 

baSfelbe  roie  unjcr  „SCBolf".  Unb  fo  werben  auch  fjäufig  in  ber 

X^ierfabel  gud)8  unb  SBolf  miteinanber  oertoechfelt.  3)ie 

Serroanotfchaftsoerhältniffe  atoifchen  beiben  roerben  nicht  nur 

baburd)  angebeutet,  bafe  ber  gud)*  ben  Söolf  a(3  Oheim  an» 

rebet,  fonbern  fie  gipfeln  fogar  in  einem  förmlichen  SiebeShonbel 

ätoifdjen  gud)3  unb  SBötfin;  bie  äftefte  gabel  meife  aüerbingS 

blo&  oon  einer  ©eüatterfchaft,  inbem  ber  gud)3  bem  Söolf  ein 

Äinb  au*  ber  Xaufe  gehoben  $at.  ftuef)  pflegt  fonft  mofjl  bas 

Heinere  unb  fd)tuäcf)ere  X^ier  oertrautich  unb  einfdjmeid)efnb 

gegen  bas  größere  ben  tarnen  „Oheim"  anjumenben,  wie  ber 

gud)8  gegen  ben  23ären  unb  $)adj§.  3nt  übrigen  treten  ge» 

rabe  gui)3  unb  SBotf  in  einem  beftimmten  ®egenfafce  auf  fd>on 

in  ber  garbe,  inbem  ber  erfte  ftetS  ber  „rothe",  ber  anbere  ber 

„graue"  §ei&t.  2)a  nun  bem  rotten  guchfe  eine  boshafte  ßift 

eigen  ift,  fo  ift  bie  rotfje  Haarfarbe,  roie  bie  Benennung  „gud)3* 

fdjon  frühzeitig  ein  Vorwurf ,  unb  bas  Söort  vulpecula, 

„güchsfein",  gilt  fct)on  im  falifdjen  ®efe|j  gerabeju  a(£  ftraf« 

bare*  @d)impfroort.  Wod)  heute  luirft  bieg  in  ber  fprid)roört» 

liefen  Lebensart  nad):  wSRot^aar  unb  ©ßem^olj  roädjft  auf 

feinem  guten  ©runb."  £ur  Sift  bes  guchfes  gefeQt  fich  noch 

feine  6d)miegfamfeit,  oermöge  ber  er  mit  Seidjtigfeit  burdj 

©rotten  unb  $ot)Ien  fd)Iüpft,  um  feine  SBeute  $u  berüefen.  3n 

ber  2f)ierbid)tung  glänzt  er  namentlich  burd)  Äfagtjeit  im  9tat§e 

unb  burd)  3ungengeroanbtfjeit  im  SfteDen.  SDarum  ift  er  bei 

#ofe  ber  föathgeber,  ber  Br^,  ja  fc^Uegüc^  ber  töeidjsfanaler. 

dagegen  erfd)eint  ber  SBolf  als  ein  alter  ©ierhal«,  ber 

plump  unb  frech  111  a^en  Abenteuern  $u  Schaben  tomint,  aber 

baburef)  nie  Höger  wirb.  $ies  allein  ohne  3utt)un  ober  ÜRit- 

roirten  beS  guchfe*  fönnte  tragifet)  erfcheinen;  baburch  aber,  bafj 
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bie  fiift  über  bie  ©tdrfe  triumphiert,  erhält  bie  ganje  EarfteCuna. 

eine  fomifcfjc  Färbung. 

fragen  mir  nun  nad)  ber  $  et  matt)  ber  £fjierbid)tuug,  fo 

führen  un«  nad)  ®rimm  bie  älteften  ©puren  ins  2anb  ber 

graufen,  $u  jenem  93olfe,  bei  bem  aud)  bie  ©iegfriebfage 

ir)reu  2 113  tjatte.  gudjS«  unb  SBolfänatur  ftimmen  am  beften 

&um  S8olf3d)arafter  ber  granfeu,  bereu  <5}efd)irf)te  eine  Wut» 

befteefte  unb  mit  $erroanbtfd>nft€greueln  ungefüllte  ift.  3n  bem 

alten  ©aüien  ftuben  nur  aud)  fdjon  früfoeitig  eine  bejonbere 

Vorliebe  für  bie  lateinifdje  fcfcterfabel,  unb  Dteje  $at  fic^erlt^ 

auf  bie  germanijtf)e  $t)ierbid)tung  eingeroirft.  ©0  mag  ber 

fiöroe  als  Köllig  ̂ tatt  be8  urjprünglid)  germauifdjen  93ären  auf* 

gefommen  fein.  2)a(j  baä  2anb  ber  granfen  bie  $eiraatt)  ber 

fogenannten  germanifdjen  $t)ierfage  mar,  bemeifen  aud)  bie 

älteften  bie«bejüglid)en  fiitteraturbenfmäler.  ®d)on  $ur  3eit  ber 

ÜJceroroinger  überliefert  und  grebegar  eine  (Srjäfjlung  00» 

einem  ,,§irfd)  ofme  $er$",  ber  eben  be£r)alb  immer  $u  ©djaben 

foramt,  weil  er  fidj  feine  ©djäbiguugen  nidjt  au  ̂erjen  nehmen 

fann,  —  unb  bann  ein  ©rudjftücf  einer  länblidjen  gabel  oom 

SBolfe.  ßbenfo  finben  fidj  nad)  v2lnnat)me  Gkimmä  unb  XBacfer« 

nageU  fpäter  in  ber  ftarolitigeraeit  ©puren  gertnanifdjer 

Xluerjage. 

Hflein,  fo  beftedjenb  unb  einfd)tneid)elnb  auef)  biefe  X^eorie 

öon  einem  t)ot)en  Älter  einer  fog.  X^ierfage  in  $eutjd)lanb 

fein  mag,  fo  laffen  fid)  bodj  burdjauä  feine  bieSbe$üglid)en 

fittteraturbenfmäler  nad)tüeifen,  bie  auf  eine  (Jntftet)ung  im 

grauen  SUtertfjum  $urücf  führen.  93ielmet)r  finb  bie  un«  über- 

lieferten älteften  ©djriftroerfe  ber  ̂ rjierbir^tuiig  in  lateinifdjer 

©pradje  abgefa&t,  weil  fid)  guerft  bie  SJcöndje  be«  ©toffe«  be« 

mäd)tigten,  unb  reichen  nidjt  Diel  über  ba$  12.  3at)rt)unbert 

.uiviicf.  Xaniad),  als  bie  Saien  fidi  biefer  Dichtungsgattung 

jumanbten,  ̂ rieben  fie  fran$öfifd),  ba  baS  $eutfd>e  im 
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alten  granfenreid)  burd)  ba«  romanijdje  3biom  bereite  Oer» 

brängt  mar. 

$)eutfdjen  Urfprung  befunben  aüerbingd  in  bcr  franjöfi« 

fd)en  %oxm  nodj  einige  Sigennamen  oon  gieren,  tote  Isengrin 

für  SBolf,  Renart  für  %ufy,  Brun  für  SBär.  @«  ift  fouaä) 

nic^t  unbenfbar,  bog  in  £eutfd)Ianb  oor  ber  fdniftlidjen  giji» 

rnng  oon  Sbjergebitfjten  in  tateinifdjer  Spraye  münblidje  ©agen 

nnb  9Jcard)en  oon  Sfneren  im  SBolfsmunbe  umgingen  unb 

oieüeidjt  audj  oon  Saien  »erfaßte  $l)iergebicf)te  in  beutfdjer 

©pracfje  ejiftirten,  bod)  fie  fmb  un«  unbefannt.  2)er  fiöroe  al« 

frember  (Sinbringling  fü^rt  juerft  feinen  Eigennamen,  bann 

Rufanus,  fran$öfifd)  Nobles.  Unb  fo  erging  e«  anberen  £f)ieren 

aud).  3a  ba*  neue  franjöfifdje  renard  oerbrängte  ba«  frühere 

eigentliche  SBort  für  Sud)«  „goupil"  gfinjrig. 

9Son  ben  älteften  lateinifdjen  $l)ifrgebid)ten  mufj  juerft 

bie  Ecbasis  b.  (j.  bie  „giudjt",  meldje  of)ne  Sioeifel  nod) 

bera  jerjnten  3at)rljunbert  ftamrat,  ermähnt  werben.  $ie«  ®e- 

bid)t  entftanb  in  So  bringen  unb  beftanb  au«  1229  Herfen 

in  gereimten  ̂ eyametem;  e«  fdjitbert  bie  gfucf)t  eine«  Halbe« 

au«  feiner  $>erbe,  ba«  einem  SBolfe  in  bie  (Semalt  gerät!)  unb 

oon  biefem  in  feine  Öurg  gefd)leppt  mirb.  hierauf  erfolgt  im 

Auftrage  be«  ßönig«  bie  ©elagerung  ber  gefte  burd)  bie  übrigen 

Spiere  unter  «nfüt)rung  be«  gudjfe«.  3n  einer  ©pifobe  erjätjlt 

nun  ber  SBoIf  feinen  Mannen  bie  3krantaffung  feiner  gcinbfcr)aft 

mit  bem  gud)fe.  hierauf  erfranft  ber  Söme  —  rooburd),  wirb 

nidjt  eqötjlt  —  unb  mirb  burdj  ben  gudj«  auf  Unfoften  be« 

SBolfe«  geseilt:  e«  wirb  biefem  nämnd)  ba«  geH  abgezogen, 

bamit  fidj  ber  ßönig  {jineinfnifle,  um  ju  erroarmen.  ®o  mu& 

ber  SBolf  fjautlo«  abjie^en.  hierauf  mirb  feine  93urg  erftiegen 

nnb  ba«  befreite  Äalb  ju  feiner  §erbe  jurücf gebracht;  fc&lieBlid) 

mirb  ber  SBolf  getöbtet. 

JBermutb^icfj  au«  berferben  3eit  ftammt  ein  Heinere«  lateini« 
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fdje«  ©ebidjt:  „Sacerdos  et  lupusu,  „ber  ̂ riefter  unb  bor 

SBolf",  bcffcn  £eimatf)  unbefannt  ift.  Sein  3nljalt  ift  fur$ 

folgenber:  @in  Sanbpfarrer  gräbt  fürbenSBolf,  ber  üjn  fd)äbigt, 

eine  gaflgrubc,  faßt  aber,  nadjbem  er  iljn  glücflid)  gefangen, 

inbem  er  ifjm  ba«  Äuge  au«fdjfagen  Witt,  [elbft  hinein.  Sott 

2lngft  fingt  unb  betet  er,  unb  gerabe  als  er  beim  SSaterunjer 

bei  ber  SBitte:  „fonbern  erlöfe  und  oou  bem  Uebel!"  augelangt 

ift,  fpringt  ber  SBolf  über  feinen  «Rüden  lunau«.  <Rad)  lange 

au«geftanbener  Ängft  wirb  ber  ©eiftlicf)e  enblid)  gefunben  unb 

tjerau«gejogen.  $ier  ift  atfo  ber  SBolf  fo  $u  fagen  ber  fetyaue 

gud)3,  ber  fid)  au«  ber  ÜRotf)  (jilft.  S3ei  Slefop  finben  wir 

eine  äfpiiidje  gäbet  oom  gud)«  unb  ßiegenboef,  bie  in  ben 

Brunnen  gefallen  ftnb;  barnad>  entfpringt  erfterer  auf  ben  Römern 

be«  lejteren. 

SBermutf)lidj  au«  bem  11.  ober  12.  Satjrbunbert  ftaramt 

bass  in  gereimten  Xiitidjen  abgefaßte  tateinifdfe  bebtet)  t  Luparius, 

wie  ®rimm  öermut^et,  oon  bem  1138  oerftorbenen  $5id)ter 

SWarbob.  ©ein  Snljatt  ift  furj  folgenber:  $er  oon  einem 

©d)äfer  gefangene  Söolf  weifj  fid)  gegen  SBerfpredjcn,  wieber» 

^ufelnen  unb  einftwetten  einen  anberen  SBolf  al«  ®eifel  ̂ u 

ftetten,  freizumachen.  Unterweg«  begegnet  er  einem  Üttöndj  unb 

läßt  fief)  oon  iljm  eine  platte  fdjeren;  at«  er  mieberfefjrt,  fwt 

ber  $irte  oor  feinem  ̂ eiligen  Äeu&ern  folgen  SRefpeft,  bafj  er 

it)it  unb  feinen  Bürgen  iier)en  lägt.  3um  3)<Uii  fatten  iljm  bie 

betben  Sööffe  nad)f)er  in  bie  §erbe. 

SBir  fommen  nun  $u  ben  jmei  #auptbenfmatern  tateinifdjer 

Xfuerepif,  bie  betbe  in  gtanbern  entftanben,  wie  Söacfernagel 

annimmt  um«  11.  ober  12.  3al)rf)unbert.  3)a«  erfte  mit  bem 

Xitef  giengrtmu«  ift  naef)  &  SBoigt«  grünblic^er  Unter  juijung 

1146  bi«  48  entftanben;  e«  jerfäflt  in  7  öüc^er  unb  ift  in 

lateinifdjen  $iftid)en  abgefaßt.  Äugerbem  erjftirt  nod)  ein  ab» 

gefügte«  ®ebid)t  mit  bemfelben  Xitel,  ba«  oermut^id)  ein 
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ÄuSgug  aus  bem  größeren  gfengrimuS  ift,  nad)  Voigts  ütfer« 

mutb,ung  oon  einem  äNöiidj  in  ber  9ßät)e  Habend  am  ÄuSgang 

beS  13.  3a^r^unbeTtg  gebietet.  3Hit  bem  älteren  unb  größeren 

gfengrimuS,  morüber  mir  eine  tejtlid)  grünblicf)  rembirte  unb 

mit  einer  nach  allen  Seiten  t)in  erfcf)öpfenben  (Einleitung  Ger- 

iehene ÄuSgabe  bem  gorfdjerfleijje  beS  ©ermaniften  (Ernft 

SB o igt  (§aHe,  1884)  oerbanfen,  moflen  mir  un«  nun  im  gol- 

genben  etmaS  einge^enber  befcfjäftigen. 

SRit  bem  Sn^olt  ber  erften  beiben  ffapitel  über  Beitreibung 

unb  SBerhältnifj  ber  £anbfd)riften,  ber  nur  bie  gadjgelet)rten  inter* 

effiren  bürfte,  motten  mir  unferefiefer  nicht  behelligen,  auch  über  bie 

profobifdjen  unb  metrifcf}en  (£igenthümlid)feiten,  foroie  über  bie 

©rommatif  in  ber  (Spradje  unfere S  ©ebidjteS  motten  mir  uns  mö> 

licfjft  fur$  faffen.  ©emerfenSroerth  unb  fid)er(idj  nidjt  ohne 

Äbfidjt  beS  ̂ ic^terd  ift  u.  a.  baS  Sflorfommen  »on  Slflitterationen, 

namentlich  in  fpridjmörtlidjen  Lebensarten,  ober  bei  nadjbrücf. 

lieber  #eruorhebung  eine«  SBorteS  unb  enblich  ber  fog.  Gäfur. 

reim,  meld)'  legerer  übrigen«  auch  bei  ben  £id)tern  beS  Älter» 

tfmmS,  befonberS  bei  Ooib,  uidrt  feiten  ift.  2Rag  nun  auch 

gerabe  biefer  (Säfurreim,  $umal  im  Pentameter  bei  bem  gleichen 

ßafuS  oufeinanber  fid)  be^ietjenber  SBbrter,  fid)  oft  toon  felbft 

ergeben,  fo  lägt  fid)  bod)  in  ©ebidjten  in  5)iftict)onform  üom 

10.  3at)rt)unbert  an  feine  Snmenbung  als  immer  mehr  fid) 

einbürgernb  erfennen,  ohne  3tüe'fe^  um  baburch  eine  gemiffe 

Xonmalerei  *u  beroirfen.  3m  allgemeinen  oerräth  unfer  ©idjter 

eine  grünblidje  Äenntnife  beS  SerSbaueS  beS  antifen  £ejameterS 

unb  Pentameters  unb  jeigt  fid)  fo  öormiegenb  a(S  mürbigen 

©djüler  feines  unt>erfennbaren  SßorbilbeS,  beS  römifdjen  SKeifterS 

ber  ©legienform,  OoibS.  $aß  biefe  Dichtungsform,  bie  ber 

(Slegie  nämlich,  feineSmegS,  mie  bie  erft  jpäter  tnpifch  bamit 

oerbunbene  Deutung,  ihrem  3nhal*  nach  immer  eine  fchroer» 

müthige  unb  Hagenbe  fein  mufj,  bieS  bürfte  unferen  #efem 
(828) 
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fcuon  aus  ©oetfje«  berühmten  „römifeffen  ffifegten"  befannt  fein ; 

baß  bie  2)iftid)onform  öielmeljr  oorroiegenb  bei  Gkbicf)ten 

fattrifc^  gefärbten  3nt)alt«  beliebt  mar,  ba«  lefjren  u.  a. 

©oetlje«  „ocnetianifd)e  @pigramme"  unb  unferer  beiben  fiitteratur- 

forupljäen  int)altlicf|  beifjenb  gerottete  3Eenien.  SRit  Unrecht 

tabelt  bat)er  28acfernagel  (ftl.  ©cfjriften  IL  265)  bie  fciftidjon« 

form  für  bie  mittelalterlichen  Xtjierbidjtungen  überhaupt,  fo  für 

unferen  gfengrimu«  befonber«  al«  „eigentlich  ungehörig,  ba 

bieje  ©tropbenform  ber  Plegie,  nicht  ber  epifdjen  *ßoefte  an- 

forme"; beim  nicht  einmal  im  Sllterthum  ift  biefer  nun 

einmal  jpejififch  elegifcf)  anerfannte  Zon  burdjau«  in  $)iftichon- 

gebidjten  gewahrt,  fonbern  mit  fatirifchem  gemifcfjt.  2)er  £eja- 

meter  in  ununteroroenener  yteinenjoige,  Der  ja  jait  aufi^cnueBiicD 

ber  neueren  $td)tung  eigen  ift,  mürbe  nach  Voigt  bei  einem 

burd)  unb  buref)  fatirif^>elegijc^cn  Söcrfe  gerabe^u  einen  ÜÄiigrtff 

bebeuten. 

833a«  nun  ben  ©til  unfere«  ©ebidjteS  betrifft,  fo  ift  e* 

bebeutfam,  bafs  bie  $er[on  be«  Verfaffer«  feiten  feeroortritt  unb 

bann  audi  nicht,  um  und  biograpfjifche  SRittheilungen  über 

tarnen,  ©tanb  unb  2eben3fchicffale  $u  geben,  fonbern  eS 

gefacht  bie«  in  ber  Sieget  nur,  um  Reflexionen,  fei  e«  fchalf» 

hafter  ober  mitleibiger  Slrt  $u  matten,  ober  aud)  um  für  einen 

unfcfmlbig  Verfolgten  in  bie  ©grauten  ju  treten,  ober  um  im 

Doxam  auf  bie  ju  erwartenbe  ftataftropfje  im  prophetifd)en 

Äuäblitf  ̂ injubeuten.  Mitunter  ftnb  es  and),  ©teilen,  bie  ba« 

Verhältnis  be«  dichter«  jum  ßefer  beleuchten,  roenn  er  S. 

bie  SBahrheit  einer  etroa«  unglaublich  flingenben  (5rjät)lnng 

ober  Schreibung  au«brü<flich  betont,  inbem  er  ihn  gerabejH, 

entmeber  im  ©ingular  ober  Sßlural,  anrebet  (roie  „©ruber" 

ober  „©enoffen"),  ober  roenn  er  bie  rücft)altlofefte  Offenheit, 

fern  oon  jeber  SBcfc^önigung  ober  „Verbunfelung",  bei  feinen 

Berichten  heroorljebt,  roie  g.  93.  V,  465 :  ,,SDa«  fechte  oerbriejjt 
«24) 
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bie  Schlechten  ebenfowofjl  einjufecjen  al«  ju  fciflen/'  21  n  einzelnen 

©teilen,  namentlich  ba,  wo  er  über  bie  Siebte  fetner  3c*r 

Stab  bricht  unb  nur  $wei  wie  „burch  ein  ©unber  biefem  wilben 

Stamme  entfproffene"  SRanner  emerfennt,  nämlich  SBalter 

t>.  (Sgmonb  unb  iöalbnin  ü.  öieSborn,  unb  fie  als  9Huftcr  in 

jeglicher  $ugenb  unb  al«  berufene  unb  auSerroäfjlte  Siebte 

preift,  ba  „tritt  bie  $erfönücf)feit  be«  dichter*  unmittelbar 

in  unoergleicfjlicher  SJeutlicfjfeit  tjenwr,  ba  fühlt  man  auf«  ßeb. 

tjaftefte  ben  ̂ ulSfcfjfag  feine«  eblen  unb  grofjen  £erjen3". 

$)er  eigentlichen  Söefchreibung  ift  in  innerem  ®ebid)te 

überall  nur  ein  fnapper  föaum  jubemeffen.  ©ejeichnenb  ift 

fidjerlicf),  bafj  ber  g-dtleibtgfeit,  ohne  3weifel  nach  befannten 

9Jhiftern,  mit  befonberer  Vorliebe  eine  breitere  Ausmalung  $u 

ttjeil  wirb.  3)aaegen  werben  innere  Vorgänge,  wie  ©emütt)«' 

ftimmungen  unb  SReflerjonen,  eingehenber  befjanbelt.  ,§ie  unb  ba 

lä&t  fid)  eine  äußerft  glüeflich  burchgeführte  Tonmalerei,  wie  in 

Nachahmung  ber  ftammelnben  unb  sifdjenben  2lu$fprad)e  %af)n> 

lofer  unb  fatarrhalifch  affijirter  «ßerfonen,  (II,  7  unb  V,  8S5), 

ferner  beS  puftenben  Sfjorgefünge«  in  ber  Älofterfirdje  (V,  839 

bi«  868)  fowie  be«  SButhfcfmaubenS  ber  66  Schweine  (VII. 

149)  u.  a.  erfennen,  unb  al«  wahre  Äobinetftücfe  bezeichnet 

SBoigt  ben  93ejirlauf  unb  Scheintob  be«  3fuchfeS  (I,  335),  bie 

träcie  unb  fäuifche  SWelfmagb  (Vit,  327—360)  unb  befonber« 

bie  ̂ rügelfcenen  (1, 1047  unb  IV,  611—634).  $ie  pfadnfehen 

Vorgänge  oerbeutltchen  im«  oft  jum  oorau«  bie  Sttotioe  ber 

folgenben  £>anblungen,  ja  gipfeln  auweilen  in  einem  förmlichen 

äflonolog,  ben  übrigen«  ber  dichter  nur  ben  beibeu  §aupt« 

helben,  bem  SSolfe  unb  bem  guchfe,  in  ben  ÜJhtnb  legt,  fei  eS 

leibenjehaftlicher  Sßermünfchung  ober  fdjroffer  Äbweifung. 

$)efto  größeren  Spielraum  hat  oer  dichter  bem  SDialog  ge» 

laffen,  fo  ba&  bie  (Stählung  bagegen  oft  mehr  als  Sinbeglieb 

unb  SBermittelung  erfchetnt.    (£«  liegt  bie«  im  6t)arafter  be8 

1825) 
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mittelalterlichen  Xfjierfcfjmanfg,   ber   im  mef  entlichen  nid)« 

anbere«  ift  als  eine  erweiterte  gäbet  unb  nic^t  wie  ba«  eigent- 

liche (5po8  SBeranlaffung  $u  behaglicher  ̂ Breite  unb  auSgefponnener 

Sdnlberung  bietet,  £aupt$wecf  ift  Schaffung  fomifcher  Situa- 

tionen, unb  alle«  läuft  in  ber  ©rjählung  auf  biefe*  (Jnbjiel 

hinau«.    $>ie  gigur,  um  bie  ftcf)  aCe$  bref)t,  ift  ber  SBolf, 

ber  balb  al«  ©infiebler  ober  Dioüdh  balb  al«  ©eutetheiler, 

gifdjer  ober  gelbmeffer,  balb  als  Slr^t  ober  £ofmann,  bann 

al«  ©laubiger  unb  Äläger  unb  fd)lie&lich  als  ̂ rebiger  auftritt, 

immer  aber  infolge  feiner  Dummheit  unb  Habgier  ju  Schaben 

fommt,  nie  aber  bnrd)  Schaben  fing  mirb.    Unglaublich  ift 

babei  feine  ©utmütigfeit  unb  Einfalt,  mit  ber  er  lief)  ftetä  oon 

feinem  an  SSerftanb  unb  £ift  überlegenerem  ©egner,  bem  gudjfe, 

übertölpeln  lä&t.    Unb  bie«  lögt  auch  im  Siefer  fein  SHitleib 

auffommen,  eher  $eiterfeit,  anbererfeit«  aber  auch  tone  ©eroun- 

berung  für  ben  gucf)3;  beim  fein  ©egner  erfcheint  nicht  eben 

bürtig,  unb  ihn  ju  befiegen,  ift  nicht«  weniger  als  §eroiSmu$. 

ßu  ber  tfürje  ber  Stählung  trägt  auch  oie  Vereinfachung  be* 

Scf>aupla&e3  bei:  bie  beiben  £auptperfonen,  ber  SBolf  unb  ber 

guch«,  weilen  nie  weit  ooneinanber,  fei  e3,  bafj  biejer  jenem 

folgt,  um  3euÖe  f^ineö  Unglücf$  gu  fein,  ober  fei  e3,  bafj  ber 

erftere  ben  lederen  beobachtet.    Obwohl  fich  nun  eine  9?eifje 

giemlich        miteinanber  oerbunbener  «benteuer  unterfcheiben 

lägt,  barf  bod)  bem  dichter  eine  geroiffe  planmä&ige  Anlage 

nicht  abgefprochen  werben.    SBoigt  nimmt,  fo  ju  fagen,  ein 

ffinfaftigeS  $rama  an,  bereu  Äbfdmitte  bann  wieber  in  ein« 

$elne  Unterabteilungen  $erfaüen,  ©rimm  nimmt  12,  ÜHone 

15  gabeln  an,  in  einer  §anbfchriftenfamilie  wirb  ba3  SSerf  in 

24  gabeln  jertheilt,  bie  ganje  §anblung  umfaßt  einen  3«ttaum 

oon  VU  fahren. 

2)ie  Sprache  be$  dichter«  erreicht  ihre  hödjfte  3Reifterfdwft 

im  Dialog,  ber  ftet«  geiftreich  unb  Wtfcig  bahinfliefet  unb  nie 
(826) 
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oon  fd)tuulftigcr  unb  gefugter  ®def)rfamfett  oerbunfelt  wirb. 

9)can  fiefjt,  bafc  man  e3  mit  einem  fcharffinnigen,  bialeftifch  ge. 

faulten  unb  anbererfeit«  mit  entern  SBolfSfjumor  wohloertrauten 

93erfaffer  gu  tljun  fyat.  £e$tere3  geigt  fid)  namentlich  in  treffenber 

Änwenbung  oon  Sprichwörtern  unb  üolf^ttjümtirfjen  Silbern, 

in  feinen  9cecfereieu  unb  ßunftftücfdjen  unb  in  feiner  grünblic^eu 

äeuntnifj  ber  ©itten  unb  ©ebräuctje  be«  Solfeö.  2Bie  meifterhaft 

weif}  er  Siebe  uttb  ̂ reunbjdjaft  gu  fjeudjcfn,  wenn  er  feinem 

Cpfer  baS  9ce$  über  ben  ftopf  wirft,  wie  weiß  er  fid)  in 

fittlidjer  (Sntrüftung  ober  in  l*effimi3mu§  gu  üerfteflen,  wie 

weiß  er  töulje,  SBürbe,  ©pifcfinbigfeit,  ©pott  unb  £ot)n  gu 

geigen!  fturgum  er  burct)läuft  in  meiftert)after  BerfteüungSfunft 

bie  gange  ©(ata  ber  ÖJefürjle.  £a3  ̂ ßoIf^tüniltct)e  be3  ©efpräd)^» 

tonS  liegt  gunädjft  in  ber  ©emütrjlichfeit  unb  Bertraulid)feit 

ber  Slnrebe,  in  bem  angenommenen  gegenseitigen  53erruanbtfcf)aftö« 

oerrjältniö,  wonach  fid)  bie  einanber  eigentlich  fernftetjenben 

^ßerfonen  als  Oheim  unb  sJ?effe,  ©eoatter  unb  ̂ ßattje,  £>err  unb 

Liener,  greunb  unb  ®efät)rte  berjanbeln.  Jerncr  in  ber  unoer» 

hüllten  Nennung  aüer  Verrichtungen,  bie  fonft  bie  <ßrüberie  nur 

oerfdjleiert  anbeutet.  fllud)  in  ben  Berfid)erungnt  unb  Beteuerungen 

befunbet  fich  eine  leicht  erfenntlicr)e  33oIf3tf)ümlid)feit,  fowie  in  ben 

gtüchen  unb  @cf}impfreben.  (Snblid)  fet)len  auch  btc  im  93olf3ton  fo 

beliebten  Uebertreibungen  nicht  unb  bie  Betonung  geioiffer 

<Srf)fagroörter.  Sn  ben  eingetnen  ©egeidmungeu  fetbft  befunbet 

fich,  namentlich  in  ben  bilblichen  Sluäbrütfen,  eine  feine  Sronie, 

bie  ihre  SSirfung  oorgugSweife  burch  ben  ©egenfafc  be£  thierifdjeu 

ÄörperS  erhält,  ober  wenn  bie  pfiffe  unb  (Stöge  mit  (Speifeu 

unb  (SJctränfen  oerglichen  werben,  wie  wir  ja  wohl  auch  *>0» 

einer  ̂ Prügelfuppe  fprechen;  in  biefem  Sinne  werben  Biffe 

wohl  mit  Hüffen,  bie  fiöcfjer  im  gerbläuten  gelle  mit 

genftern  oerglichen.  (Sitten  ungeheuren  SReicf)thuin  ber  ̂ ß^antafte 

aber  unb  eine  feltene  Sßelt<  unb  2Wcnfd)enfenntnif$,  fowie  feine 

Sommluno.        ft.  VII.  164.  2  fS27) 
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Beobachtung  be«  XtytxUbtni  oerrätrj  ficr)  bei  unferem  $>icr)ter 

namentlich  in  ber  Sluwenbung  oon  Silbern,  SWetaphern  unb 

(Sleidmiffen,  bie  au«  bem  wetten  SReiche  ber  Natur  gleichermaßen, 

wie  an«  bem  mancherlei  bewerbe  ber  2Kenfchen  in  treffenber 

unb  origineller  Berwenbung  und  in  (Erftaunen  fefcen.  $)era 

©horafter  ber  Dichtung  gemäß,  bie  „ben  Xriumpt)  ber  Klugheit 

über  bie  rohe  Straft,  be«  ©eifte«  über  bie  SJcaterie,  be«  ge« 

bilbeten  Saienelement«  über  eine  in  Unwiffenhaft  unb  (Sinnen, 

luft  oerfommene  ©eiftlichfeit,  faft  möchte  man  fagen  ber  Neuheit 

über  ba«  Mittelalter  in  }o  berebter  Seife  feiert",  läßt  ficr)  bie 

geiftige  Ueberlegeuheit  gerne  in  Sentenzen  au?.  So  fommt  e«, 

baß  ber  ?)fengriinu«,  wie  faum  ein  anbereS  mittelalterliche« 

Sichtermerf,  eine  wahre  gnnbgrube  beutfeher  Sprichwörter  ober 

fpricfnoörtlicher  Lebensarten  geworben  ift.    SBiele,  bie  mir  heute 

im  ÜKunbe  führen,  ftammen  wot)l  baher,  wie  $.  93.:  „nicht  um 

ade«  (Mb",  „Spaß  oerftehen",  „feinen  Äugen  trauen",  „in'* 

2Kaufeloch  friedjen'',    „in«  ®efidrt  fagen",    „nicht  weit  fter 

fein"  u.  o.  a. 

2Ba«  mir  aber  bei  unjerem  dichter  befonber«  f)od)\a)abtn 

müffen,  ba«  ift  bie  (Eigenart:  ntrgenb«  manbelt  er  ausgefahrene 

©eleife,  nirgenb«  erinnert  er  an  berannte  SJcufter,  unb  bie 

wenigen  Stnfläuge,  bie  an  römifche  Sichrer  erinnern,  mögen 

wohl  natürliche  ̂ nfälligfeiten  fein,  bie  bei  gleichartigen  Naturen 

unb  ähnlichen  Situationen  überall  oorrommen  werben. 

meiftert  erinnert  er  noch  im  ©til  an  Ooib,  unb  au  biefent  man 

er  wohl  oorjug«meife  feine  Sprache  gebilbet  höben,    tlnb  bod) 

ift  auch  fjirc  feineSweg«  eine  fflaoifche  Nachahmung  ober  %b* 

hängigfeit  $u  erfenuen.    Um  fo  hinfälliger  muß  nach  $oigt$ 

Beweisführung  alfo  ®rimm«  ̂ tmottjefc  erfcheinen,  al«  fei  ber 

Sichter  uufereS^jcngrimuS  nur  ein  Plagiator  eine«  fo  mittelmäßigen 

^robufte«  wie  be«  fleineren  ®ebid)te«  gleichen  Sitel«.  2Ba* 

bie  Namen  ber£f)iere  betrifft,  fo  finb  e«  ̂ unäc^ft  (Eigennamen, <H'2S) 
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bereit  perfönlidrjc  Äufpielungen  ung  jeboct)  nicht  mehr  oölüg  flar 

finb,  fo  Dor  aQem  JJfengrimuS  für  ben  2Bolf,  9ieinarbu8  für 

ben  gucr)3;  bann  für  bie  fltehgeifc  Bertiliona,  eigentlich  iuüIjI 

nur  eine  Erweiterung  für  Berta,  ferner  BalbuutuS  (woher 

fran$öfifch  baudet)  für  ben  gfel,  BernarbuS  für  ben  SBibber 

(auch  Sofept)  unb  &bel  genannt).  Sluf  bie  garbe  be3  geüeS 

beuten  bie  Hainen  SHufattuS  (ber  £öwe)  unb  Bruno  (ber  Bär), 

SorüigaruS  (ber  Etappe)  unb  Sprotinuä  (b.  i.  ber  glecfige,  ber 

#af)n),  ber  (£ber  heißt  ©rimmo,  ber  £afe  ©utero,  ber  ©äuferict) 

©erarbuS.  ©inige  Hainen  finb  nach  ber  Stimme,  anbere  nach 

ber  ®efid)t3bilbung,  anbere  nad)  ber  $ragfmft  ober  fonftigen 

(Stjara!termerfma(en  beigelegt.  Bon  ber  Belagerung  eutfebnt 

ift  bte  Bezeichnung  BerfribuS  für  Botf,  b.  i.  ber  an  bie 

geftungämauer  fjeranauroflenbe  tjöljerne  Zhurm  ober  üiefleidjt 

auch  oer  Sturmbocf  (SSibber). 

Bon  bem  BermmtbtjchaftSöerhältnifc  ber  Xfykxt  mar  fd)on 

oorübergefjenb  bte  Siebe.  9camentlich  erfcheiut  ber  SSolf  aU 

Oheim  be3  gudjfeS,  alä  Bruber  feine«  Baterä,  worauf  fid)  ber 

liftige  Sd)meid)ler  lieber  beucht,  als  ber  anbere,  ber  e§  nur, 

menn  er  bei  guter  fiaune  ift,  ermähnt;  bann  nennt  er  ben  gucr)$ 

aud)  wof)l  ©ruber.  Slufjerbem  fommt  bie  fturebe  „©eoatter" 

oor,  fo  im  ÜJiunbe  gfengrimä  bem  Bocf  unb  oon  SReinarb  bem 

§af)tt  gegenüber.  Sonft  fommeu  iuot)t  noch  bie  Bezeichnungen 

„$err"  in  ehreuber  unb  „Gefährte,  ©euoffe,  College,  greunb 

unb  Bruber"  in  freunbfchaftlicher  SBeife  oor. 

5>ert)eiratt)et  erscheinen  ber  ßöme,  ber  28olf  unb  ber  $irfd), 

aber  nicht  ber  Juch$  auf  ber  älteren  Stufe  ber  gabelentmide. 

luug;  femer  erfdjeiut  ber  $a$n  Sprotin  toie  ber  Sultan  mit 

einem  wahren  |mrem  oon  Rennen  unb  ba$  Schwein  Sa» 

laura  (b.  h-  bie  Schmufcige)  hat  eine  zahlreiche  gamilie.  $>er 

^paupthelb  ift  urfprünglich  ber  üßolf,  nicht  ber  Jud)«,  ber 

oielmehr  nur  als  ber  „unermübliche  ©egeufpieler"  jene«  auftritt. 2»  (829) 
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$ie  oon  Üttone  angegebenen  12  .gauptfabeln  führen  folgenbe 

Xitel :  1.  ©djinfentfjeilung,  2.  gifd)fang,  3.  gelbmeffung, 

4.  #oftag  be8  franfen  Sötuen,  5.  SBaflfafyrt,  6.  gud)8  unb 

£a!)n,  7.  ber  SBolfämönd),  8.  $engft  unb  ©tord)  im  ©umpf, 

unb  §eugft  unb  Söolf,  9.  Sofef*  föadjenfprung,  10.  SBeute 

Teilung  oon  ßötoe,  Söolf  unb  gud)8,  11.  £)fengrim«  ©djwur 

auf  ba3  2&olf3eifen,  12.  9)fengrim$  Untergang.  $)er  ©djlufe 

oon  ber  .gerrei&ung  unb  2krfd)lingung  be8  SBolfeS,  ber  fonft 

alles  ̂ erriS  unb  oerfdjlang,  finbet  ftcfj  fonft  in  ber  Xf)ier» 

fabellitteratur  nidjt  unb  ift,  mie  ber  $>id)ter  felbft  anbeutet, 

ber  9Jtuf)ammebfage  entfernt;  er  begiebt  fid)  bamit  be$  fonft 

in  ber  2f)iedage  fo  beliebten  ÜNotio*  be3  ©egräbniffeS. 

gragen  wir  nun  nad»  ben  Oueflen  unferer  3)idjrung,  fo 

barf  trofc  r)ie  unb  ba  genannter  fd)riftlid)er  Ueberlieferung,  nidjt 

im  Srnfte  an  eine  foldje  gebad)t  toerben,  fonbem  alles  weift  Diel« 

mef)r  auf  eine  münblidje  Xrabition  f)in.  Uebereinftimmungen 

einzelner  Steile  unf eres  2)fengrimu3  mit  ber  $id)tung  „SReintjart" 

laffen  fid)  toofjl  auf  ältere  münblidje  Vorgänge,  nict)t  aber  mit 

äioingenber  Sftotljtoenbtgfeit  auf  ein  älteres  f  djrif  tlidjeS  Ori- 

ginal iurürffü^ren. 

hiermit  rüden  mir  audj  ber  grage  nad)  ber  ßeit  ber 

Sntfteljung  unb  ©ntroidelung  be3  mittelalterlichen  XljierfdjroanfS 

näf)er,  unb  ba  oertritt  Sßoigt  entfdjieben  bie  2lnfid)t  üttülIent)off$ 

unb  ©djererS,  bie  im  ©egenfafc  ju  ©rimm  baS  SBorfommen 

oon  X^ierfagen  in  ber  uralten  beutfdjen  SSolfSfeele  fdjon  barum 

leugnen,  meil  in  unferen  ältefteu  nationalen  fiitteraturprobuften 

fid)  nirgcnbStuo  eine  Slnfpielung  barauf  finbet;  aud)  nid)t  „im 

alten  ffanbinaoifdjen  Horben,  fonft  bem  treueften  $üter  ber 

alten  ©djäfce  gemeinfamer  nationaler  ̂ oefie"  finbet  fi$  eine 

©pur  oon  3fengrim  unb  fReinfjart.  SBenn  fid)  roirflidj  au« 

alten  #eiten  oon  (Generation  $u  (Generation  eine  Xfjierfage  fort- 

gepflanzt unb  roeiterentmidelt  fjätte,  fo  müfjte,  meint  SJoigt, 
(880) 
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im  12.  3af)rf)unbert,  wo  juerft  biefc  $)id)tung  fc^riftttc^  an8 

Öidjt  ber  Oeffeutlichfeit  getreten  ift,  fi<h  eine  großartige  Schöpfung 

gegeigt  fyaben,  „getragen  üon  ber  ganzen  Snnigfeit  unb  Siefe 

öeä  beutfd)en  Ötemüth«,  oorgefüfjrt  mit  bem  ganzen  ©djnmng, 

ben  bie  ©egeifterung,  bie  ©hrfurcht  t»or  bem  (£rbe  ber  Wtyitn 

uerteifyt,  fachlich  gerichtet  auf  bie  Stampfe  ber  SRiefen  be3  ger» 

maniföen  2Balbe3,  als  ein  3clI9nifi  bafür,  bag  Seelengröfcc  unb 

$elbenfraft  aud)  in  ben  £eroen  ber  Xf)iertuelt  toohne";  ftatt 

öeffen  empfangen  wir  junächft  eine  armfelige  Ueberfefcung  aus 

bem  granjöfifdjen.  ßunächft  bemächtigen  fid)  bie  Üftöndje  be$ 

Stoffel  unb  nadmtate  fatjrenbe  SUerifer  unb  Spielleute,  anfangt 

ift  ber  SEBolf,  bann  ber  gudjS  oie  ©auptperfon;  al$  3e^P««Jt 

be8  Uebcrgang«  oon  ber  geiftlidjeu  $ur  weltlichen,  oon  ber  ben 

Söolf  als  $itelf)elben  behanbelnben  ju  ber  ben  gud)3  $um 

9ttirtelpunft  madjenben  £fu'erbidjtung  lagt  fid)  bie  erfte  £älfte 

De»  12.  3nl)rc)unbert8  feftfe&en.  2113  gum  föeintjartctiffuS  ge» 

hörige  gabeln  etwa  bis  jum  3at)re  1112  laffen  fid)  fjiftorifch 

folgenbe  nadjmeifcn:  1.  gud)3  (Schlange),  bicfgefreffen,  2.  Irirfch» 

herJ/  8.  Teilung  beS  franfen  fiömen  burdj  bie  Sßolfahaut, 

4.  gud)3  unb  §ai)n,  5.  gud)*,  ftd)  tobt  fteUenb,  6.  SEBolf  als 

ßinfiebler  unb  SJtonch,  7.  Harber  ftronprina,  8.  Sänger  ©fei 

für  eine  Stange  ©olb  aum  ̂ riefter  geweiht,  9.  SBeutetheilung 

awifdjen  Söwe,  Söolf  unb  gud)3,  10.  SBolfmönd)  Derart 

gifdje,  11.  SEBolf  mönd)  oerge^rt  Sd)infen,  12.  SBolfmönd) 

cmpfte^t  SRoIjgeuujj  be3  gieifdjeS,  13.  2Solfmönd>  in  ber 

Schule,  14.  SBolfmönd)  unb  #irt,  15.  äBolfmönch  im  f [öfter- 

feller,  16.  93auer  oermünfdjt  Ockfen,  17.  ©runnenabenteuer. 

$on  biefen  17  gabeln  gehen  mehrere  auf  2lefop,  beffen  ©ebidjte 

münblich  ü6er  Stalien  unb  fehr  frühe  fd)riftlich  in«  Slbeublanb 

einwanberten,  anbere  auf  ben  Sß^ftoCogud  unb  wieber  anbere 

auf  s$etru3  Sllfonfi,  alfo  auf  arabifdje  Duellen  jurücf.  $er 

sJleft  ift  nach  Wo'iqt  eine  SluSbilbung  ber  im  (Soangelium (381) 
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9)Jatth.  7,  15,  enthaltenen  djriftlicfjen  Stymbolif  oom  SBolf- 

möncf),  bie  je  nacf)  ber  ernften  Äuffaffung  $ur  SWegoric  ober 

nach  ber  humoriftifdjen  jur  Ironie  ober  Satire  fid)  geftaltete.  So 

fommt  e$,  bafj  junäcfjft  ber  Söotf  unter  ber  üJcaSfe  eines  fcfjein- 

heiligen  Pfaffen  unb  fpäter  ber  gud)$  als  aalglatter  .fpöfltng 

bie  Hauptfigur  ber  Xhierbicfjtung  wirb. 

$ie  ©teile  aber  (üRattt).  7,  15),  bie  jur  SluSbilbung. 

ber  X^terfabel  oom  {(^einzeiligen  SBolfe  Seranlaffung  gegeben 

^aben  mag,  lautet  alfo:  „§ütet  euer)  oor  ben  fallen  *ßropljeten, 

bie  $u  euch  fommen  in  Schafspelzen,  inwenbtg  aber  reijjenbe 

Söölfe  ftnb;  an  ihren  grücfjteu  werbet  ihr  fie  erlernten."  Unb 

auf  ben  $ud)*  wenbetttoiftt  bie  anbere  Jöibelftefle  (®tatt&.  10,  16) 

an:  „Siehe!  icfj  fenbe  euch  ™e  ̂ 4llfe  oic  2Bi"c  oer 

ffiölfe.  Seib  alfo  fing  wie  Schlangen  unb  einfältig  wie  Rauben." 

$)er  lejte  s$affuS  freilief)  will  uns  weniger  pnffenb  auf  ben 

gucfjS  angewanbt  erfcfjeinen,  es  fei  benn,  bafj  er  nicht  wörtlich 

aufaufaffen  ifr,  fonbern  nur  bie  f  ehemalige  Sflasfe  bebeuten 

foö.  $luS  ben  ftloftermauern  hinaus  geriethen  bann  biefe  juerft 

in  lateinifcr}en  SBerfen  abgefaßte  Jh^f^änfe  ni  ©&nbl 

oon  Vaganten  unb  Sptelleuten,  big  fief)  ber  franjöfifct)e,  ̂ ur 

Ironie  unb  «Satire  geneigte  (Seift  ihrer  bemächtigte  unb  fie 

uns  in  neuer  gorm  barbot.  Unfer  gfengrimuS  aber  fcfjetnt  an 

ber  ©ren^fcr)eibe  ber  geiftlicf)en  unb  weltlichen  s$robuftionSjeit 

entftanben  ju  fein  unb  barf  wohl  „als  bie  $rone  unb  ber 

(Sipfel  ber  älteften,  flöfterlichen  Slera  beS  mittelalterlichen 

ShierfdjwanfS"  bezeichnet  werben.  $Ba3  aber  fonft  in  ftiOex 

&lofter$eOe  fidt>  in  ernfter  Allegorie  ober  auet)  als  auSgelaffener 

gafcfnngSwi|3  geltenb  machte,  baS  trat  je(jt  als  fcfjonungelofe 

Satire  gegen  baS  eigene  Slofterleben  in  bie  Oeffentlichfeit.  3)a 

wirb  bie  ©eijjel  gefchwungen  über  bie  unerfättliche  §abgier, 

Simonie  unb  Unwiffenheit  ber  Älofter»  unb  9Beltgeiftltd)fett, 

über  bie  ÜiücffäMgfeit  ber  3Könct)e  jur  SBeltluft,  über  bie 

(«32) 
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Trägheit,  Schlemmerei  unb  Srunffucht  ber  fcifteu  Webte,  bie 

®rünbung$fud)t  neuer  9)iönch$orben,  bie  roölfifcrje  9iaubluft 

rioalifirenber  Bifdjöfe,  bie  babei  aber  bod)  fet)r  ihren  Unter 

gebenen  auf  bie  Ringer  {eben,  fo  baf?  bicfe  fid)  nur  ganj  ins- 

geheim ein  3>iebftählchen  geftatten  fönnen,  bie  frioole  Sophiftif 

be«  gesamten  Sllerug  in  ber  Umgebung  ihrer  ®efefce  unb  93or« 

jchriften;  ja  fogar  bie  Berechtigung  ber  .<pierard)ie  tuirb  an* 

gegriffen.  2lud)  perfönlidje  Slugxiffe  fommen  im  gfengrimuS  oor, 

fo  gegen  Slnfelm,  beu  $öifd)of  feiner  SDtöjefe,  at$  ob  er  feinen 

neugefdjaffenen  Sprengel  unerhört  ausbeute,  ferner  gegen 

Öem^arb  oon  ßlairuaur.  und)  bem  Sdjeitern  be$  ̂ roeiten  Streu)« 

jugeö  unb  gegen  (Sugen  III.  unb  Stöger  oon  Sicilien.  9tfafj« 

ooüer  finb  bie  Ausfälle  gegen  §of  unb  ©efeHfd)aft,  menn  aud) 

oon  bem  oerberblidjen  (Binflufj  ber  ®eiftlid)feit  auf  bie  Surften, 

oou  ber  llnbeftänbigfeit  ihrer  ©unft,  oon  ben  gefährlichen  (Sin« 

roirfungen  ber  Höflinge,  oon  ber  9)fad)t  beä  ̂ ieidUrjumS  unb 

ber  Uuterbrürfung  magren  BerbienfteS  bie  ̂ Hebe  ift.  2)od)  bleibt 

babei  bie  Söürbe  beS  £>errfd)erg  unberührt.  Uebertjaupt  ift  ber 

eble  Xon  in  ber  Spradje  be8  SMchterS  ̂ od^uf^ä^en,  ber  nie 

jur  Lerneinheit  unb  9ciebrigfeit  hnrabfteigt,  oielmefn;,  wie  aud) 

®rimm  anerfennt,  „auf  bem  ©runbe  einer  fittlidjen  s^erjönlid)fcit 

ruht''  unb  nad)  Boigt  „bie  ganje  Snbignation  einer  tyody 

geftimmten  Seele  atfjmet,  welche  unter  bem  getfttichen  fjirnifj 

ben  9Jcateriali$mus  be3  5Meru3  unb  bie  barauö  entfpringcnbe 

allgemeine  Korruption  erfannte,  oon  ber  fraffeften  Selbftfudjt 

ber  §ierard)ie  fid)  abtoenbenb  auf  SHütffehr  $u  ber  reinen 

Sittenlehre  beS  Soangeliumä  brang  unb  unter  bem  Banner  ber 

efjnoürbigen  fliegel  beä  h-  Benebict  jur  Bilbung  einer  aus- 

erlefeneu  Sd)ar  oon  ©otte3f)eiligen  aufforberte,  oon  benen  fid) 

mie  oon  einem  *ßarabicfe  eine  neue  2Jcenfd)l)eit  bilben  follte". 

Schließlich  befdjäftigt  un&  noch  bie  grage  nad)  ber  ̂ erjon 

unb  $eimatf)  unfere«  dichter«  be3  gjengrimu«.  Wad)  G.  Voigts 
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fdmrffinniger  Uuterfucr)ung  geben  unä  fyier  fd)on  bie  in  unferem 

©ebichte  genannten  „^eiligen"  einigen  §lnf)alt^punft  unb  barnacf) 

fönnen  nur  als  Sauber  in  93etrad)t  fommen:  granfreidj,  Eeutfch' 

lanb  unb  bie  Wieberlanbe,  befonberS  ba§  alte  gianbern.  @e. 

rabe$u  auf  ©ent  weifen  bie  genannten  Patrone  biefer  ©tabt: 

93aüo  unb  $^araf)iIb«|)erobia8;  legerer  ift  fogar  eine  ©legie 

Don  24  SSerfen  gemibmet.    ÄflerbingS  wirb  in  unferem  ©ebid)te 

aud)  ben  granjofen,  als  treuen  Anhängern  beS  päpftlicr)en 

©tuhleS,  forute  ihrer  im  12.  Sfafyrfjunbert  oorwiegenben  ßiöili» 

fation  grojjeS  2ob  gefpenbet,  bod)  bnrauS  barf  nadj  SBoigt  eher 

gesoffen  werben,  bafe  unfer  25id)ter  fein  geborener  granjofe 

war;  benn  gerabe  bie  2)eutfd)en,  wie  überhaupt  bie  greraben, 

gaben  fid)  bem  $auber  franjöfifc^er  39 Übung  gern  gefangen, 

ißon  bem  inneren  SJeutfdjlanb  unb  namentlich  bem  Often  racifj 

ber  Skrfaffer  wenig  $u  fagen;  erft  in  ben  Sftfjcinlanben  weife  er 

einigermaßen  $8efd)eib ;  namentlich  preift  er  BiHn,  bie  Stabt  be$ 

h.  ©ereon,  als  berühmten  SBaHfaf)rt$ort.    ©djilberuugen  oon 

gifcher«  unb  3nfeüeben  weifen  bagegen  beutlid)  auf  bie  Stuften 

ber  Sßorbfee  unb  bie  ÜJiünbungen  ber  ©djelbe  ̂ in  unb  nod) 

beutlic^er  auf  ben  {üblichen  Xf)eil  ber  Wieberlanbe,  ba«  beutige 

Belgien.    2IIS  reichfte  ©tabt  nennt  ber  SBotf  SlrraS,  bie  £aupt« 

ftabt  glanbernS,  einen  ©anbiten  fdjimpft  er  mit  bem  Warnen 

ber  öftlidjeu  ©ren$nachbarn  glanbernS  einen  „Skabanter",  unb 

als  ̂ auptftätte  beu  flanbrifchen  SBoflfpinnerei  nennt  er  gpern. 

Unb  fo  führen  auch  bie  ̂ Beziehungen  $u  $löftern  unb  ©eiftlidjen 

auf  glanbern;  u.a.  fämpft  ber  dichter  jcharf  gegen  ben 

93ifd)of  oon  Xournaij,  &u  beffen  2>iöjefe  auch  ©eut  gehört. 

2lud)  bie  fonftigen  geographifchen  Angaben,  wie  ber  2Beg  oon 

©ent  nach  ßöln,  führen  auf  glaubern.    ©onad)  fommt  #oigt 

^um  @rgebni§  feiner  grünblichen  Unterf uchungen :  $)er  dichter, 

wenn  auch  nict)t  nadjroetSlich  ein  geborener  glamläuber,  mu&  in 

glanbern  gelebt  unb  gebietet  fyabtn  unb  war  in  ©ent  hetmifdj. 
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2Ba$  nun  bie  Qeit  anbetrifft,  in  bcr  er  tebte  unb  bietete, 

fo  führen  bie  ©rwäljnungen  oori  ©eiftlid)en,  namentlich  be? 

1)1.  93ernf)arb  oon  Glairoauj,  auf  bie  Seit  be8  gleiten  ftreu^ugeS, 

über  beffen  ÜKi&ltngen  üielfad)  gesagt  wirb.  $arnad)  lögt  fid) 

ber  3citPunft  oec  ̂ bfaffung  unb  $ottenbuug  bc3  JJjengrimus 

äroijdjen  ben  Sauren  1146 — 48  beqrenjen. 

$)er  9came  unfereä  SDic^terd  lautete  nad)  bem  3cu9m§ 

einer  §aubfd)rift  WioarbuS,  unb  er  war  9ßagifter,  alfo  fein 

eigentlicher  jUoftergeiftlicher,  womit  auch  ber  Zon  be$  ©ebtdjteS 

ftimmt,  ben  fein  9)2önd)  gegen  feinen  SSorgeje&ten  unb  feine 

©rüber  aiigefdjtageu  fjaben  mürbe.  $>ie  Stellung  eineä 

lättagifterä  ba maltger  $eit  bagegeu  offenbart  fid)  in  be8  $)idjter3 

©elehrjamfeit,  Schlagfertigfeit,  fcialeftif  unb  umfaffenber  SBelt- 

unb  9)cenfchenfenntnij3. 

Wind)  3ufammenftellung  oec  inneren  ,3eu9uiffe  fommt  ißoigt 

Au  ber  einleud)tenben  Kombination:  Unfer  Dichter  ift  im  erftcn 

3a$r$e$nt  be$  12.  3at)rt)unbert3  an  ber  beutfch'bdgijchen  ©ren^e 

aus  einem  eblen  ©efd)led)te  entjproffen,  im  Älofter  ©t.  ̂ eter 

§u  ®ent  sum  geiftlid)en  Stanb  erlogen,  ftubtrte  in  $ari£,  nach 

ber  ©itte  Damaliger  $ät,  unb  marb  fd)ließlich  Domherr  unb 

8cholaftifu3  an  ber  &ird)e  6t.  s$t)a™ilbi$  in  ©ent. 

Da«  zweite  größere  ®ebicht  ̂ eigt  SRetuarbuS  unb  wirb 

gleichfalls  einem  Didier  SRioarbuS,  öicileid)t  entftettt  au« 

Wibarbuä,  jugefdjrieben  (12.  3at)rt)unbert).  (£0  enthält  eine 

ganje  ttette  oou  loje  aneinanber  gereiften  Abenteuern,  oon  benen 

bie  befannten  jmei  beS  Sfengrimus  luieberfehrcn;  fie  finb  oon 

üöruno  bem  ©äreu  abgefaßt,  unb  ©rimmo  ber  ©ber  lieft  fie  am 

.£>ofe  be«  Äönigs  SRufanns  oor.  93emerfen*roertb,  ift  aud)  ber 

überlieferte  Doppeltttel  ber  Dichtung :  Isengrimus  et  Reinardus. 

Cf)ite  3n)dfe*  beftanben  bie  einzelnen  ©efd)id|ten  juoor  im 

«olfsmunbe  für  fid).  3n  faft  allen  gaden  enbet  ee  mit  einem 

Unglütf  3fengrim*,  bas  SReinarbu«  ber  Such«  anftiftet;  nur 
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einigemal  fommt  £efctercr  auch  $u  ©chaben.  $a$  ©ebirfjt 

fd)lie&t  mit  3fengrim§  $ob  burd)  eine  $erbe  milber  ©djroeine 

olme  3ut^un  SReinfmrbä. 

Me  biefe  ©ebid)te  maren  oon  k r oftcrgeift liefen  ober 

bod)  oon  Sßerfaffern,  bie  mit  bem  2Rönch$leben  uertraut  n>aren, 

in  ber  ifmen  geläufigen  latetnifdjen  ©pradje  unb  im  üblichen 

5kr«majj  be8  $ejameter8  ober  aud)  in  ̂ Dtfticfjen  unb  ̂ mar 

jum  Zty\i  mit  ©nbreimen  abgefaßt ;  nur  ba8  ©ebid)t:  Sacerdos 

et  lupus  beftef)t  au«  tHerjeiligen,  paarmeife  reimenben  ©tropfen 

in  iambifchem  ?H^ntfjmu«  unb  mar  ofme  Qxotifcl,  bie 

lateinijdjen  Äirdjeulieber,  aud)  $um  Gelange  beftimmt.  9)cet)r 

ober  minber  ahmen  bie  SBcrfaffer  bie  alten  Älaffifer,  wie  £ora$ 

unb  Ooib,  nad);  freier  unb  naturroüchftger  bemegt  fid)  ber 

£id)tcr  beS  SReinarbu«,  feiner  Q/t\t  mehr  entfpred)enb. 

3n  aflen  bi^t)er  betrachteten  ©ebichten  ftet)t  ber  SBolf  aU 

jpauptt)etb  im  Sorbergrunb;  felbft  im  SRcinarbuS,  ber  ja  ur« 

fprünglid)  ben  Eoppeltitel  Isengrimus  et  Reinardus  führte 

mar  nod)  ber  Söolf  bie  Hauptfigur. 

$em  ©eifte  ber  ßeit  entfprechenb  oerfetjärften  bie  ©eift» 

lid)en  ben  urfprüngficr)  nur  ironifdjen  3ug  oer  ̂ t)ierfage  in 

Satire,  mitunter  in  perfönlidje.  ©o  merben  im  SHeinarbu* 

iöifc^öfe  unb  siebte  ganj  unoerfennbar  oerfpottet.  Aber  aua) 

ber  ganje  fct)arfc  ftonfttft  jmifrfien  SReich  unb  töird)e,  Äleruä 

unb  SatentDeft,  ja  innerhalb  be«  SHöndjthum*  bie  Auflehnung 

gegen  ben  alten  ©enebiftinerorben  oonfeiten  beS  OrbenS  ber 

difter^iettfer,  fpiegett  fid)  in  biefen  lateinifdjen  $hier9e°i$ten 

mieber.  $arin,  baß  bie  ©eiftlidjfeit  tr)ren  eigenen  ©tanb  mit 

bitterem  (Spotte  augreift,  liegt  etmoS  fterfeS,  unb  e3  geugt  von 

geiftiger  ©elbftfritif.  Aber  auch  °ie  Vertreter  ber  alten 

DrbenSregel  beä  ©enebift  mehren  fich  ihrer  £aut  unb  eifern 

gegen  ben  ftornphäen  ber  Sifterjienfer,  gegen  SBernbnrb  r«on 

Slairoauf.   ©o  ift  es  mohl  fein  gufall,  menn  im  föeinarbu* 
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ein  SBibber  aud)  33ernarbu«  f)eißt.  3m  3Rönd)«fleibe  erfdjeint 

üoraug«meife  in  biefen  älteren  ©ebidjten  ber  SBolf,  wie  mir 

bereit«  beim  3fengrimu«  ermähnt,  roof)l  im  flnflang  an  jene 

©teile  ber  $[<  Schrift  (Üttattlj.  7,  15),  tuo  ber  £err  t>on  ben 

SBölfen  im  Sd)af«fleibe  rebet. 

SBerfcfjrt  ift  ba«  Eeftreben  be«  8ltertf)um«forfd)er«  SJcone, 

in  ben  $f)iernamen  fuftorifdje  "ißerfönli^feiten  entbeefen  ju 

rooflen,  roie  im  ßönig  töufanu«  burdj  ©udtftabenuerfejmng 

Slrnulfu«;  in  3iengrimu«  nermutfjet  ©ccarb  einen  baöerifd)en 

©rafen  3fanricu«.  3n  SReinarbu«  fmt  man  9lefjnlid)feit  mit 

einem  lotfjringtfdjen  ©rafen  SRaginariu«  finben  motten,  ber  and) 

einmal  in  feiner  23urg  belagert  warb,  im  (Sfel  93albutn  einen 

flanbrifdjen  ©rafen  be«  tarnen«  it.  bgl.  $arnad)  müßten  biefe 

©ebidjte  fdjon  im  9.  3ta Wunbert  abgefaßt  morben  fein,  ber 

flfieinarbu«  aber  lueift  beutltct)  auf  ba«  12  Satyrijunbert  Inn. 

Jür  bie  fpäteren  $f)ierbidjtungen  mußten  ooüenb«  Slufpieluugen 

auf  fo  untuidjtige  ljiftorifdje  $erfönlid)fetten  be«  9.  3afjrf)unbert« 

allen  SReij  öerlieren. 

3n  ber  ̂ weiten  Hälfte  be«  12.  3af)rf)unbert«  aber  ging 

bie  ̂ oefie  au«  ben  $5nben  ber  @eiftfid)feit  in  bie  be«  «bei« 

über  unb  fegte  f ran 5 oft  f et) eö  ©eroanb  an;  benn  in  Kötteringen 

unb  gianbern  überwog  fdjon  ba«  romanifcfje  3biom.  ?U« 

$auptbenfmal  btefer  fy'xt  Biß  oer  breibänbige  Vornan  be 
ftenart  in  paarroei«  reimenben  Herfen.  <5r  enthält  27  lofe 

aneinanber  gereifte  ©rjäfitungen ,  fogenannte  hranches  oer^ 

fd)iebener  SBerfaffer  unb  oerfcfjiebener  3af)rl)unberte.  Dafyer 

fet)It  e«  nict)t  au  SBiberfprüdjen,  mie  j.  93ernart  balb  ber 

Sßibber,  batb  ber  @fel  ift. 

§tber  aud)  ber  $on  be«  ©ebid)te«  fjat  fid)  geänbert.  $ie 

Satire  gegen  bie  @eiftlid)feit  unb  mit  if)r  bie  föauptperfou,  ber 

2öotf,  treten  mein:  in  ben  ̂ intergrunb.  «Statt  beffen  U)irb 

jefct  meljr  ba«  |jofleben  gegeißelt,  unb  fo  mürbe  ber  gud)« 
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aß  ber  getuanbte  Schmeichler  unb  fc^taue  SRänfefchm  ieb  am 

Hauptfigur;  er  fpiett  befonberS  bem  Slönig  Wohle  unb  feinem 

|jofe  übel  mit  unb  an  Sfengrim  »ergreift  er  fid>  nur,  infofera 

er  mit  bagu  gehört.  21uch  fdjlie&t  ber  frangöfifche  SRoman 

nic^t  mit  SjengrimS  Xobe,  fonbem  mit  bem  ©egräbniB  beä 

oom  SBolfe  oermunbeten  gudjfeS ;  e3  ift  freilich  nur  ein  ©djein. 

begräbnif}. 

3n  biefer  Söeoorgugung  beS  gudjfeS  gleicht  bie  fo  ©ex» 

önberte  Xt^ierfage  ber  äfopifc^en  Xljierfabel,  bie  ohne  Qweifel 

barauf  eingeroirft  hat.  Unter  biefem  ©influfe  fte^en  noch  einige 

frangöfifche  3;^iergebtcf>te  be«  13.  unb  14.  3af)rhunbert8,  tnorin 

bie  Xtjiernamen  faft  nur  ate  Allegorien  bienen,  um  fluäfäffe 

gegen  3Wönch«-  unb  geiftliche  SRitterorben  ju  oertteiben.  3m 

Uebrigen  ift  in  granfreich  oon  ba  ab  bie  $h»erbichtung  im 

Seriöfchen,  menn  auch  ihr  Einfluß  bis  nach  Italien  unb 

©riechenlanb  reicht.  (£benjo  lägt  fich  ihre  föücfroirfuug  auf  baS 

Sanb  »erfolgen,  oon  bem  bie  ̂ ^ierfage  ausging,  nömtich  auf 

gfanbern,  unb  nun  begegnen  mir  nach  oc"  lateinifchen  unb  fran» 

jöfifchen  öJebichten  auch  ̂ robuften  in  beutfeher,  b.  h-  f tämif c^er 

Sprache. 

3n  ber  gmeiten  §älfte  beS  13.  Sahrhunbertä  hat  c*n 

glnmlänber,  SRamenS  2BiHem  ben  Steina er t  oormiegenb  nach 

frangöfifchen  ÜKuftern  gebietet,  toie  benn  bie  tarnen  barin 

frangöfifch  finb.  Srofcbem  geigen  fich  kaxin  auch  ©puren  ein« 

heimtfeher  Ucberlieferung,  unb  bie  Oertlid)feiten  fpielen  auf 

flämif ehern  ©oben,  ober  bod)  in  ber  9?achbarfchaft.  Spegififd) 

beutfeh  ift  eine  Einfügung  aus  ber  beutjehen  £elbenfage,  morin 

SReiuaert  bem  $önig  etroaS  oon  bem  @d)a&  be«  Königs  €r« 

meltne  oorfchroinbelt;  unter  (Jrmeline  ift  aber  ber  in  $)ietrich$ 

Sage  oorfommenDe  ©oihenfönig  (Srmenrich  gu  öerftehen,  ber 

in  ©ent  eine  Söurg  gehabt  haben  fott.  3)cr  Snholt  beS  SReinaert 

ähnelt  jeljr  bem  be<?  nieberfänbifchen  Reinke  de  vos,  hat  aber 
(838> 
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feinen  redjten  9(b(d)fuß.  @3  giebt  eine  latetnijdje  Bearbeitung 

baoon  in  ©iftidjen  oon  einem  geruiffen  23albroinu8  um«  3af)r 

1280  unb  biefe  fü^rt  ben  Xitel:  ..Reynardus  vulpes".  Söir 

fe^en,  ber  gud)3  ift  jur  |>auptperfon  geworben.  3U  ®«&c  beS 

14.  3aljrf)uubert8  Ijat  ein  anberer  glamfänber  ba8  ©ebid)t  fort 

gefefct,  offenbar  nad)  franaöft(cf>en  SRuftern,  aber  nid)t  feftr 

glficflicf}.  (£in  langweilig  bojirenber  unb  aflegorifirenber  Xon 

mact)t  fidj  barin  breit,  and)  fef)ft  e$  nid)t  an  «u3fäüen  gegen 

©eiftlidtfeit  nnb  $of(eben. 

©ie  flämifdjen  £f)iergebid)te  nmrben  oielfad)  in  anberer 

Sprache  unb  ÖJeftoIt  befjanbeli,  junädjft  oom  oermanbten 

§otlanb  in  *ß™fa  «ub  in  Herfen.  ©o  erfcr)ien  ein  fjoflan« 

bifdje«  SBoltebud}  Reinaert  de  vos,  ba$  in«  granjöfifcfje  unter 

bem  Xitel  Reynier  le  renard  jurücffeJ)rte  unb  aud)  in«  @ng- 

iifc^e  überging. 

©aneben  gab  e8  aber  auct)  eine  fyoflänbifcfje  llmbidjtung 

in  Herfen,  oon  ber  feiber  nict>t  tne^r  oiel  übrig  ift.  «I«  «er« 

faffer  bürfen  wir  tDot>(  nad)  einer  Sorrebc  $u  ber  nieberbeutfdjen 

^Bearbeitung  £ei  nricr)  oon  $11  f  mar  oermutfyen,  ber  um  148ö 

<Er$ief)er  ber  %od)kx  beS  §er^og§  9tenatuS  IL  oon  fiotfuringeu 

geroefen  fein  mag;  fäl(cr)ritf)  nannte  er  fein  Original  frangöftfcr)^ 

ftatt  flämifcf),  oielletdjt  um  baburdj  feiner  Arbeit  metjr  Snfefjen 

ju  oerteiljen. 

SEBettn  mir  nun  }U  bem  eigentlichen  ©eutfd)(anb  im 

engeren  ©inne  übergeben  unb  bie  ©puren  ber  bortigen,  außer» 

fränfifdjen,  b.  f).  ftanbrtfdt)«Iottjringifc^cn  Xfjierfage  oerfofgen,  fo 

entberfen  toir  in  bem  f)od)beutfd)en  ®ebid)te  „SfengrimS 

9?ot"  (um  1170),  oon  bem  gfeidj  nod)  au*jüljrnd)er  bie  fRcbe 

(ein  foll,  (Elemente  einer  notfjwenbtg  fdjon  im  10.  3afjrf)nnbert 

oorfjanbenen  beutfdjen  £f)ierfage.  @8  wirb  barin  u.  Ä.  erjäfjlt, 

mie  ber   önig  ber  Stiere  auf  betreiben  SReinfjartS  ben  ßfepfjanten 

mit  ©öl)  tuen  befefjnt  unb  baö  tarnet  au«  Xosfana  $ur  8eb- res«) 
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Hffht  oon  (Erftein  einfefct,  unb  ©rune  bcr  ©är  tritt  al4 

flaplan  unb  ftanjler  be8  äönigS  auf.  2)ie8  finb  beutle  2ln« 

fpielungen  auf  &aifer  Otto  L,  ber  bie  Sehenäabhängigfeit 

©ör)men3  oon  3)eutfd)lanb  neu  befeftigte,  bie  SIbtei  (Erftein  in 

©Ifafj  feiner  italienifdjen  Schwiegermutter  ©ertt)a,  ber  ÜRutter 

SlbelheibS,  oermachte  unb  beffen  ©ruber  ©runo  Stan&tx  be* 

3teid)3  unb  Hijbifdjof  oon  Höht  War.  ©ermutf)Iich  fdjöpfte  ber 

©erfaffer  oon  3fengrim$  9?otf)  au«  einer  älteren  (ateinifct)en 

Duelle. 

güfjrt  nun  biefe  Spur,  nad)  ber  Slbtei  ßrftein  ju  fdjliegen, 

$um  (Slfaß,  fo  leitet  und  eine  aubere  weit  ab  oon  ba  und) 

©atyeru.  3)er  batyerifdje  Üftönd)  groumuut  oom  Xegernfee 

(im  10.  unb  11.  3af)rl)unbert)  nämlich  fpricht  oon  theatralifihen  ©e« 

luftigungen  innerhalb  ber  Äioftermauern  unb  fpielt  auf  bie 

Sollen  beS  ©ären,  SBolfe«  unb  guchfeS  an,  bie  brei  §anpt 

träger  ber  uralten  Sljierfage,  oon  benen  ber  ©är  ber  $önig 

war.  211$  foldjer  tritt  ber  ©är  auch  in  ber  befannten  (Er« 

Säfjlung  oom  „§irfd)  ohne  £>er$"  auf,  bie  fid)  in  ber  Äaijer. 

djronif  oom  12.  3a^rt)unbert  wieberfinbet.  9Kd)t  üiel  jpäter 

finben  wir  in  ben  ßiebern  ©peroogelS  mehrere  ßüge  aud  ber 

X^ierfage,  fpejiell  oom  SBolf,  ber  barin  einmal  als  £irte,  ein 

anbermal  als  3Jcond)  auftritt,  StuS  biejen  ©eijpielen  erfüllt, 

bog  and)  im  engeren  3)eutfd)lanb  bie  J^ierfage  als  (Semeingut 

aller  germanifdjen  Stämme  lebte,  aber  fie  entmicfelte  fid)  nidn 

fo  frü^  jur  tyimp'it,  wie  auf  bem  alten  fräufifdjen  ©oben, 

unb  nad)mal$  fonute  fie  fid)  franjöfifchem  (Jinfluffe  nid)t  ent« 

$tehen.  SLKufete  öoeh  auch  bie  urbeutfe^e  ̂ elbengeftalt  Statte 

beä  ©rofjen  erft  au3  franjöfifdjen  CucHen  in  bie  beutfehe 

(£pcnbid)tung  burd)  ba£  sJlolanb$lieb  beä  Pfaffen  Atonrab  ein- 

geführt  werben  (1171)  unb  fo  auch  biefelbe  3eit  (1170) 

bie  echt  altbeutfdje  Stt^terfage  burch  Heinrich  ben  ©leijjner 

in  feinem  ©ebicht  oon  „SiengrimS  sJcoth". 
WO) 
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£eiurirf)  ber  Olic^e^arc  (Glichesnere,  Grlichsenaere), 

ö.  i.  ber  $eud)ler  ober  ©(eigner,  war  fein  granfe,  fonbern  ein 

©Ifäffcr,  ein  Atemanne  unb  mu&,  wenn  er  ftd)  auch  für 

einen  fat)renben  $id)ter  ausgebt,  bod)  eine  gemiffe  höhere 

©ilbung  befeffen  haben,  ©r  fchöpfte  {einen  ©toff  foroohl  au* 

tateini(d)en  Gneflen,  tote  aud)  au«  einem  frau^öfifcfjcn  (Spo«. 

An  festere«  erinnern  namentlich  bie  franjofijdjen  tarnen : 

Isengrin,  Cbantecler  u.  n.;  bodj  finben  ftd)  aud)  Verbeut  (jungen 

wie  Steinhart,  £erfint  für  £er[ent  (bie  SBölfin)  unb  2)iepred)t 

für  $ibert  (ben  $ater),  ja  förmliche  Ueberfe&ungett  toie 

„Uebelloch"  au«  SJcalpertui«  unb  zweimal  33reoel  für  Pobles. 

$er  Snfjalt  be«  au«  12  Abenteuern  beftef)enben  ©ebidjte« 

ift  furj  fofgenber:  9cad)  oier  Perfekten  Abenteuern,  bie  SReinljart 

allein  unternommen,  enoirbt  er  fid)  ben  Söolf  gum  @efeü*en, 

ber  in  bem  barauffotgenben  fünften  ju  Schaben  fommt.  2)ann 

toirb  ooii  be$  Äöntg«  Vuaitftjeit  unb  oon  ber  Öortabung  SRein« 

hart«  er^ä^tt.  3)en  erften  93oten  fcfyänbet  er  aber,  erfdjeint  öor 

©eridjt  unb  heilt  ben  König  auf  Soften  feiner  Anfläger.  $a« 

®ebid)t  fd)lie§t  mit  ber  Vergiftung  be«  Königs  unb  beffen 

3eremiabe  über  fid)  Jetbft  unb  Steinhart.  3m  ganzen  giebt 

ber  3)id)ter  eine  gemiffe  Vorliebe  für  ben  gnd)«  al«  bie  £>aupt» 

perfon  funb,  beffen  boshafte  Siften  er  gemilfermajjen  al«  9cothtoet)r 

gegen  ben  2Bolf,  ber  t^n  überoorthetlt,  in  Sd)u&  nimmt;  ber  gud)« 

erfd)eint  fomit  al«  Anmalt  ber  6d)ioäd)eren,  bie  if)m  folgen. 

$)ie  Satire  gegen  bie  @eiftltd)feit  tritt  ber  Verjpottung  be« 

.pofleben«  gegenüber  in  beu  ̂ intergrunb.  2Öie  ber  Xitel 

,,3fengrin«  ftot"  lehrt,  ftcfjt  ber  £id)ter  im  Sanne  einer 

älteren,  enteren,  bcutjd)eren  Auffaffung,  monad)  ber  Sßolf  bie 

eigentliche  §auptper[on  mar.  fietber  befi^en  mir  oon  Heinrich 

be«  ©{eigner^  urfprünglid)em  ©ebid)t  nur  SBruchftütfe  unb 

jüngere  Umarbeitungen,  mooon  eine  ben  oerfifijirten  Jitel  trägt 

„gut)«  Steinhart";  auch  oiefe  bcfi&en  mir  nicht  ooflftänbig. 
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3n  ber  Solgc  manbte  man  fid)  iinnicr  mefyr  oon  ber  Xljier 

jage  ab:  man  jog  ©ebidjte  oor,  in  bcr  üMenfdjen  auftraten, 

unb  famen  ab  unb  $u  Sfjierfabefu  üor,  fo  liebte  man  mefyr 

ben  äfopifdjen  fefnrljaften  %o\\.  .^ierljer  tonnte  mau  auä  bem 

12.  unb  13.  Safyrljunbert  bie  beiben  Iateinifcf)en  ®ebid)te: 

„Po  enitentiarius"  (£er  ©üfjer)  unb  „Lupus  monachus" 

(SRönd))  redjnen,  bie  ̂ utjd)en  Xfjierfage  unb  Slnerfabel  fteljeu 

unb  eine  ©atire  gegen  bie  ©ei)tlid)feit  enthalten.  $te  weitere 

gortbifbung  ber  fateinifcfjen  gabetlittcratur  im  14.  unb  16.  Satu*. 

Rimbert  föiuteu  mir  f)ier  nidjt  oerfolgeu. 

2)eutfd)e  gabeln  unb  Parabeln  finbeu  mir  fdjon  balb  nad) 

ber  mite  beS  12.  SaljrrmnbertS,  $.23.  bei  ©peroogel.  2Bir 

begegnen  balb  bem  tarnen  bispel  ober  bischaft  für  gäbet 

ober  Parabel.  3m  13.  3atyrf)unbert  tritt  ber  ©triefer  (1250), 

oermutf)lid)  ein  Oefterreidjer.  a(d  gabelbidjter  auf  in  feiner 

©ammtung:  „diu  weit";  bann  SBoncriuS  mit  feinem  „edel- 

stem" u.  (Sin  Söamberger  ©cf)utmeifter,  $>ugo  oon  $rtm. 

berg,  bidjtete  1300  ben  Kenner.  SBorroiegenb  ift  Slefop  ba$ 

üflufter,  aber  aud)  Ät>ian  unb  fflomufa*.  2lm  ©d)luffe  finbet 

fid)  immer  eine  fogenannte  ÜJioral;  an  bie  ©teile  ber  tf)icrifd)en 

Eigennamen  treten  ̂ umeift  bie  (Gattungsnamen.  Sine  eigene 

$(rt  oon  gabeln  finb  eine  9ieif)e  oon  $oge(gebid)ten  (aus  bem 

14.  unb  15.  3af)tf)unbert),  in  benen  ber  flcinfte  SBogel,  ber 

Baun  fön  ig,  gitm  |>errfd)er  ermaßt  roirb.  Sind)  ba$  !töeftreben 

ju  lofalifiren  fjaben  fid)  bie  beutfdjcn  Sfnerfabeln  uon  ber 

beutfd)en  $f)ierfagc  angenommen. 

3ntereffant  ift  auch  bie  Süermenbung  tum  £fyieruamen  au« 

©age  unb  gäbet  in  beutfcöen  ©pridnuörtern,  j.  93.  au*  ©per- 

ooget :  „weistu  wie  der  igel  sprach?  viel  guot  ist  eigen 

gemach",  unb  aus*  93oneriu3  „edelstein" :  „ein  wolf  was 

siech;  dö  er  genas,  er  was  ein  wolf,  als  er  e  wasu,  unb  fo 

m  weftäflifcfjen  ̂ olfsmunb  nod)  fyeute:  .,se  is  mi  to  krumm, 
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aach  de  vofs,  da  satt  de  katte  met'ner  wuorst  omme  borameu, 

offenbar  eine  parallele  gum  gudjä  unb  ben  fauren  Trauben. 

Anlief)  fdjon  bei  Seb.  granef:  „die  wort  seindt  guotu,  fprad) 

jener  2Bolf,  „aber  ich  komm  ins  dorf  nit.M 

?Iucr)  bie  bilbenbe  Stunft  fanb  fd)on  früf^eitig  banfbare 

Sßorroürfe  in  ber  $t)ierfage,  roie  benn  bie  ©itte,  §anbfdniften 

mit  Silbern  $u  ifluftriren,  im  Mittelalter  allgemein  mar.  59e« 

fonberä  aber  fanb  man  in  Äirdjen  an  SSänben,  Pfeilern  nnb 

&f)orftüt)len  ©über  au«  ber  Xtjierroelt  mit  oorwiegenb  fatirifcr)cr 

©pifce  gegen  bie  ©eiftlidffeit.  3)a  fiet)t  man  namentlich  ben 

Söolf  als  nnaufmerfjamen  Schüler,  ber  nid)tö  fiefjt  unb  t)ört 

al«  „£amm".  3m  Stjor  be8  greiburger  Stfünfters  erfennt  man 

an  einem  romanifdjen  Kapital  bec>  12.  3at)rt)unbert3  ben  28oIf 

oor  einem  9tteifter  fdjreibenb,  aber  er  fiet)t  fid)  nad)  einem 

©djafe  um;  baneben  ift  er  nod)  einmal  bargefteflt  mit  einem 

Söibber  jnjifrfjen  ben  flauen  unb  oon  bem  3Äeifter  mit  ber 

9iutt)e  geftridjen.  Unb  ät)nlid)e£  fietjt  man  im  JÜreu^gang  oou 

©t.  Sßaul  bei  SRom  unb  auf  ©aeffteinen  ber  meftlidjen  ©djroeia. 

Wädtft  bem  Söolfe  bietet  ber  gud)3  ber  bilbenben  äunft 

ein  banfbare«  gelb,  ©o  fiet)t  man  in  ber  Äirdje  be8  rueft- 

frieölänbifdjen  2>orfe3  Oofterbierum  einen  gud)$  in  einer  $apu$e 

an  einen  öalfen  gemalt,  wie  er  ©änfen  prebigt.  Slud)  im 

SWünfter  ju  Strasburg  befanb  fid)  ein  1298  gefertigte«  ©üb- 

iuerf  an  jmei  ttapitälen  ber  ftanjel  gegenüber,  baS  Segräbnifc 

be8  fdjeintobten  gudjfeS  barfteüenb,  ba8  1685,  um  Äcrgernife 

$u  oert)üten,  entfernt  marb.  Sflad)  gifd)art3  Söefdjreibung 

unb  Sbbilbung  befanb  fidj  auf  bem  einen  ftapitäl  ber  Seiten- 

$ug:  ooran  ber  Söme  mit  2öeit)feffel  unb  SBeifnoebel,  bann  ber 

SBolf  mit  bem  #reua  unb  ber  §afe  mit  ber  Äerje;  baljinter 

bie  S3at)re  mit  bem  gud)S,  oon  Sber  unb  ©od  getragen,  unb 

barunter  am  ©oben  fauernb  ber  Äffe.  8lm  anberen  Kapital 

mar  ba$  Sobtenamt;  am  Slltar  mit  Steld)  unb  Such  ftel)t,  in 

Sammlung.    9t.  3.  VII  164.  3  (84») 
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legerem  lefenb,  ber  $irfc(),  bafjinter  ber  (Sfel,  bem  bcr  Äater 

gfeidtfatl«  ein  aufgeflogene«  53ud)  üorf)äft.  Sn  einem  £aufe 

in  *8re«lau  fietyt  man  ben  23ären  abgebilbet,  wie  er  onberen 

Xf)ieren  bie  Orgel  oorfpielt.  Hber  aucf>  an  fortfaufenben  ber« 

artigen  SBilbroerfen  fef)tt  e«  nid)t.  So  fietjt  man  auf  ben 

^feiferfriefen  ber  ßrapta  in  Söafel  fo  aiem(id)  ben  ganzen 

3n(jart  oon  Sfengrim«  Sßotf)  abgebiibet,  befonber«  bie  Stranfljeit 

unb  Reitling  be«  Äönig«.  Setjr  bead)ten«ioertb,  ift  eine  ©tieferei 

in  ßübeef  an«  bem  14.  3af)rf)unbert,  oermutbjid)  eine  frühere 

Slftarbecfe.  $)ie«  beroeift  ba«  §eimatf)«redjt  ber  $t)ierfage  aud) 

in  SflieberbeutfaVanb.  Statt  SReinljart  ift  f)ier  bie  SBerHeinerung«- 

form  fReincfe  übfief)  unb  ftatt  ßumaert  für  £afe  (b.  \).  2Reinme) 

tyeifjt  er  fiampe,  b.  i.  fiambred)t. 

Somit  finb  mir  jugfeid)  mit  bem  (Snbe  be«  15.  3atjr« 

Ijunbert«  bei  bem  legten  2lu«fäufer  ber  germanijdjen  Xt)ierfage, 

ben  meberbeiitfcfyen  SReinefe  be  Sog,  angelangt.  $>od)  t)ängt 

bie«  innig  mit  bem  bebentenbften  f)oajbeutfd)en  Citteraturbenfmaf, 

roomit  ba«  üftittelalter  au«ftingt,  mit  bem  „Sftarrenfdjiff* 

Sebaftian  S3rant«,  be«  berühmten  §umoriften  unb  9taf)t«» 

geteerten  $u  öafel  unb  Stra&burg,  jufammen.  3n  biefem 

großartigen  fattrifd)en  fietjrgebidjt  prägt  fidj  bie  oerjroeiftung«- 

ooH  tronifa^e  Stimmung  au«,  bie  auf  ben  Xrümmern  einer 

alten  Sßelt  eine  neue  erfetmt:  „alle«  fieben  unb  treiben  ber 

9Wenfdjcn  erfd)eint  bem  £id)ter  al«  eine  große  gaftnadjt,  al« 

eine  föarrfjeit  210er,  aber  in  bem  ernftbiblifdjen  Sinne,  wo 

2öei«f)eit  unb  ©otte«furd)t  ein«  finb,  atfo  auef)  2) er  ein  SJlaxi 

ift,  ber  bie  Gebote  ®otte«  übertritt".  $)iefe«  ©ebid)t  machte 

ungeheure«  Slufjefjen  unb  roarb  fofort  in«  ßateinifdje,  bie  bamatige 

SBeltfpradje,  bann  in  mehrere  rebenbe  $Boff«fprad)en,  aud)  in« 

ftieberbeutfcfce  überfe&t. 

Um  biefelbe  3eit  (1498)  erfdjien  gfei^faH«  in  fiübeef  bie 

erfte  Äu«gabe  be«  nieberbeutfdjen  Reineke  de  vos,  oieDeia) 
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öeranta&t  burcf)  bie  Bearbeitung  bed  „9larrciif c^iffd" .  (Sine 

äfmlidje  ©runbibce  oon  ber  3$erberbtf)eit  ber  SBelt  burcf)bringt 

aucf)  ben  Reineke  de  vos,  bog  nämlid)  Sd)laut)eit  unb  Soweit 

ben  Sieg  baoontragen.  9ßie  im  91arrenfc^iff  ftefjen  aud)  tjier 

93itb  unb  Sprud)  Kapitel  für  Kapitel  ju  aßeroorberft,  unb 

tejtlid}  ftimmt  bie  Sßorrebe  be3  erfteren  mit  bera  Srfjfuffe  be« 

le|teren  überein.  3m  Sftarrenfdnff  ̂ eigt  e8  nämlid}:  „Hie 

findet  man  der  weit  ganzen  louf :  Difs  buchlin  wurt  gut  zu 

dem  kouf,  unb  im  SReincfe  am  (£nbe:  Dit  bök  is  sSr  güt  tö 

deme  köp:  hir  steit  vast  in  der  werlde  16p.  Sonft  f)aben 

beiDe  ®ebid)te  aflerbingS  feine  tlebereinftimmungen ;  in  Ober» 

beutfdjlanb,  ber  §eimatf)  be3  9carrenfd)iff$,  fdjeint  bamafS  bie 

$f)ierjage  oerfluugen  geroefen  gu  fein;  in  ÜRieberbeutfdjlanb  ba- 

gegen  lebte  fie  nodj  in  ber  (Erinnerung,  mie  mir  au8  ben  bilb« 

ticfjen  ftarftellungen  erfeljen. 

$er  nieberöeutferje  Reineke  de  vos  ift  nun  burdjauä  fein 

originales  SÖerf;  er  geljt  auf  eine  (joflänbijdje  Ueberfe&ung  be8 

flämifdjen  Reinaert  oon  §einrid)  oon  Wittmar  $urücf,  beffen  9hme 

fogar  in  ber  überfejjtcn  SorrcDe  ftef)t.  SSenig  Söafjrfdjeinlid)» 

feit  fjat  ffloüenljageuS  «n|ic$t,  SSerfaffer  be$  nieberbeutfdjen 

föeinefe  fei  9iiflau8  Saumann  gemefen,  ber  fid)  burd}  biefe 

Satire  an  bem  Äan$ler  be3  ̂ erjoga  non  3ülid)  fmbe  rächen 

moflen,  in  beffen  $ienftcn  er  oorbem  geftanben.  SBiel 

beffer  begrünbet  ift  SarncfeS  SBermntfjung,  ber  erfte  Ueberfefcer 

unb  $)rucfer  be«  nieberbeutfd)en  föeinefe  fei  berfelbc,  ber 

audj  bie  Ue&erfefcung  be«  9carrenfd)iff$  beforgt,  nämlid} 

$erman  *Barcff)ufen.  Sooiel  ftef)t  feft,  ba§  ber  nieber^ 

beutfdje  SReinefe  nur  eine  Ueberfefcung  beö  l)oIIänbifd)en  ift; 

baran  erinnern  fogar  einige  frembe  Söorte,  für  bie  ber  lieber» 

fefcer  fein  nieberbeutfäe«  fanb;  mitunter  fdjeint  er  fein  Original 

ntajt  rect)t  oerftanben  ju  fjaben,  fjie  unb  ba  fommen  aud)  Äb« 

roeidmngen  üor,  befonberS  in  tarnen.    So  nannte  #einrid> 3*  (84b) 
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tum  Älfmar  bcn  £afm  Cantecleer  (b.  i.  ©iugefjefl)  —  im  SReinete 

fte&t  #enninf,  —  ben  Sater  Tibert  ftott  $inje,  unb  Der  #afe 

^eigt  mieber  beutfdj  fiampe.  Slud)  nieberbeutfdje  Derndjfetten 

finb  im  SReinefe  an  bic  ©teile  getreten  wie:  von  Poitrow  (im 

fiauenburgifdjen)  an  wente  to  Luneborch.  $aun  roirb  ßübed 

unb  ©lufup,  ein  Ort  bei  ßübeef,  erwähnt  unb  ebenfo  5hrummeffe. 

$er  nieberbcutfcfie  SReinefe  mürbe  fo  oiel  gelefen,  bafe  uon 

ben  älteften  SuSgaben,  ber  Sübecfer  unb  SRoftocfer,  nur  nodj 

einzelne  @£emp(are  oorljanbcn  finb.  ̂ afjUofe  Ueberjefcungen 

erfduenen  in  ber  golge,  oon  benen  für  uns  bie  ̂ oa^beutfe^e 

Bearbeitung  bc8  16.  ̂ a^anbert«  bie  mid)tigfte  ift;  e*  tuar 

bie«  ber  Ic^te  ©profe,  ben  ber  uralte  SBaum  ber  Xfyierfage 

getrieben,  aber  ein  Sprog,  ber  grünte  bis  auf  untere  Jage  unb 

benrieö,  ein  mie  jäf)e8  Seben  ber  gud)8  aud)  in  ber  fiitteratur  tyat 

Xer  SBerfaffer  jener  älteren  [jodjbeutfdjen  Umarbeitung  mar 

9Ria)ael  Seutljer,  ein  nidjt  fonberlid}  befannter  SRame;  aud) 

f>at  feine  Arbeit  roenig  btdjteri (djen  3!Bertr).  X)aS  einzige  öerbienft, 

a$  er  l)at,  ift,  ba&  er  ben  Stoff  mieber  in  (Erinneruug  brachte 

unb  in  ber  golge  nod)  mandjerlei  Umarbeitungen  aud)  in 

ftropt>ifd)er  §tnfid)t  oeranlafjte.  Sogar  eine  Iateiniföe  berart 

crfcrjien  im  16.  3af)rfmnbert  mit  bem  Xitel:  Speculum  vitae 

anlicae.  De  admirabili  fallacia  et  astutia  Vulpeculae  Ru- 

mkes libri  quattuor  auetore  Hermanuo  Schoppero  (au$ 

9taun«rft  in  ber  Oberpfalj).  (Ebenfo  wirtte  ber  9ietnefc  gud)ä 

befrudjtfnb  auf  bie  Sitteratur  ber  golgejeit,  warb  gern  gele(en 

unb  oon  namhaften  Sönnern,  mie  \.  93.  2utf)er,  mann 

empfohlen  „a(8  lebenbige  Äontrafaftur  be3  §of leben«",  ©e. 

fonber«  rourbe  burd)  iljn  bie  gabelbidjtung  befebt,  mie  bei 

©urfarbSBalbi«  unb  SU  b  e  r  u  3 .  (Srfterer  giebt  feinen  Xtneren 

aud)  gerne  bie  nadjgebitbeten  (Eigennamen,  mie  (Eifengrimm  unb 

Penning;  ben  gudj«  nennt  er  mieber  Steinhart  ober  iRetmolt. 

$er  §auptau«fluB  be8  föeinefe  gucf)3  aber  ift  ber  „grofaV 
(848) 
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meujeler"  beS  (Seorg  SRollenfjagen  gu  (£nbe be8  16. Sufjr« 

hunberta,  ber  aüerbingS  gunäc^ft  eine  SRadjaijmung  ber  fyomeri  jdjen 

©atradmmtiomadjie,  in  feiner  bibattiffyfatirifdjen  Xenbenj  aber 

ofme  Zweifel  öon  föeinefe  gutf)8  beeinftu&t  ift.  aber  audj 

onbere  Uebcrlieferungen  ber  alten  Xfjierfage,  mie  ben  $fengrimu«, 

Dat  er  benufct. 

SRoflenfjagen  fmtte  $ugleicfj  mit  feinem  grojdjmeufeler  ben 

Slnftofe  gegeben,  außer  SBolf  unb  gud)S  anbere  Sfnere  in  ben 

©orbergrunb  gu  fteCfen.  $>al)in  gefjört  ber  „©anSfönig"  be« 

2ttolff)art  ©pangenberg  au3  SÜ^au^felb  (1607),  „ein  kurtz- 

weylig  gedieht  von  der  Martins-Ganls :  wie  sie  zum  könig 

erwehlet,  resigniret,  jhr  testament  gemacht,  begraben,  in 

himmel  gekommen  und  an  das  gestirn  kommen",  ein  reij» 

.  oofleS  ©emifdj  oon  Junior  unb  ̂ ebanterie,  in  SBerbinbung 

gebraut  mit  ber  ©itte  be£  83erjd)maufen$  einer  2Hartin3gan$. 

hierauf  erfolgte  (1617)  ber  „SfelSfönig",  morin  ber  (Sfel  jum 

Nadjfolger  be$  oerftorbenen  fiöroen  gemalt  wirb,  beffen  ©er- 

faffer  fidj  pfeubonum  Äbolf  töofe  oon  ftreu&ljeim  mit  fpottenber 

iöejugnafjme  auf  bie  Stabba lifterei  De«  ©efjeimbunbeS  ber  Sftofen» 

freier  nennt.  3)ie  $fnere  Ijaben  barin  $um  Ztyil  anbere  tarnen, 

ali  im  SReinefe  gndja:  fo  Grimbart  für  ßöroe,  krummer  für 

8är,  fieutfd)  für  Söolf  unb  ©impet  für  ©fei. 

93on  ba  ab  rufjte  bie  X§ierbidjtung,  roenn  fie  audj  nid)t 

erftorben  mar,  bie  1794  bie  Neubearbeitung  ©oetfyeS  in 

r)oct)beutfc^er  ©pratfje  erfcr)ien.  SBie  ÖJoet^e  felbft  fagt,  oertiefte 

er  fid)  1793  hierin,  um  ber  leibigen  2öeltt)änbel,  ber  Neoolution, 

ju  »ergeffen.  O&ne  S^eifel  im  $öanne  ber  l)omeriftf)en  ©a» 

tradjomtjomadjie  roäfjlte  (Stoetze  bie  gorm  beS  $e£ameter3,  toie 

und  bünft,  ntdu  ̂ um  93ortt)ei(  be$  ur[prünglidjen,  naturroüdrfigen 

Xone*.  $od>  $at  er  burdj  SBernrifdjung  unb  Verfeinerung 

mancher  fcerbfjeiten  ben  ©toff  junt  Gemeingut  ber  Nation  ge» 

madjt.    9^ict>t  toenig  gemann   bie  ©oetfjefdje  Ausgabe  be« 
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3af)re«  1846  burdj  bie  vortrefflichen  SHuftrationen  mibachä, 

meldte  biejenigen  Cfrerbingeu«  bei  ber  früheren  Oottfdjebfdjen 

himmefroett  übertreffen,  ©et  ftautbach  berouubern  wir  jumeift 

ben  djarafteriftifchen  ©efidjtScmSbrucf.  3>ic  3fluftrtrung  an  unb 

für  fidj  mar  nict)td  neue«.  ©d)on  bie  Bearbeitung  §einric^e 

Don  VUfmar  mar  mit  £of$fchnitteu  gegiert.  3n  ben  alteren 

nieberbeutfdjen  Äu«gaben  ftnb  bie  Ztym  nicht  jo  naturgetreu, 

foubern  mehr  mit  heralbifd)en  Scfjnörfeleien  bergen,  bargefteflt. 

Die«  mag  für  bie  bamalige  Suffaffung  ber  ©ümboliftrung  unb 

Megorifirung  bibaftifct)cr  unb  fatirif c^er  3been  gepa&t  haben. 

Ditt  ©oettje«  SReiuefe  Jitcf)^  [chttefjt  bie  $()ierbid)tung  ab, 

bie  eigentlich  fd)on  oom  pmifchen  Reinaert  im  14.  3ahrf)unbert 

ab  ju  (Snbe  ift;  benn  oon  ba  an  ̂ aben  mir  nur  Ueberfefrungen 

unb  Bearbeitungen.  $ie«  fam  mof)!  baf)er,  ba§  ber  urfprüng-  . 

lietje  rein  epifdje  Ion  immer  met)r  Don  fatirifcf)>bibaftifd)er 

Xenbenj  bura^tränft  mürbe.    $er  unüermüfttic^e  SBerth  unb 

oerblieb  aber  bem  ©toffe,  mie  bie  Sitteraturgeföufye  bom 

15.  3ahrhunbert  bi«  auf  unfere  Jage,  fomie  ba«  SRadjflingen 

in  unferen  beutfdjen  Bolf«märchen  bemeift,  fo  baß  ©oethe  mit 

Hecht  bietet: 

„$or  3a^r^unbertcn  fcätte  ein  $>t#ter  btefe*  gefangen? 

SBie  ift  ba3  möglich?   3)er  ©toff  ift  ja  Dort  geifern  unb  tyeut".  — 

SBir  fönnen  un[ere  Betrachtung  über  bie  ̂ ^ierfage  nicht 

fließen,  ohne  ber  Gtjarafteriftif  ihrer  §auptträger  noch  e*m9e 

SBorte  ju  roibmen. 

3m  adgemeinen  fällt  fofort  in«  Äuge,  ba§  im  Vergleich 

mit  ben  befannten  §elbengebichten  be«  9Kittelarter«,  einem 

Nibelungen»  unb  ©ubrunliebe,  ben  ©agen  oon  Dietrich  t>.  Bern, 

9BaItf)er  o.  Aquitanien,  föolanb  unb  felbft  ben  ffl.  ©ral«rittern 

$nrcioat  unb  fiohengrin,  ba«  J^ierepo«  jener  gro&artigen 

Stjarafterjüge  entbehrt,  bie  unfere  Borfahren  abelten.  ©eber 

männliche  STaöferfeit,  noch  ritterliche  ©aftlichfeit,  noch  oor  allem 
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bic  beutfd)e  $reue  unb  Hochachtung  oor  bcm  weiblichen  ©e< 

fdjledjte,  wie  fic  idjcm  1  ocitu«  ben  alten  (Germanen  nachrühmt, 

noc^  enblid)  bie  $ugenben  ber  (schmeigfamfeit  unb  (Sntjagung 

werben  im  „SReinefe  guch«"  oert)errIid)t.  3m  ©egcnt^eil !  $ier 

trtumphiren  $interlift,  ©etrug,  Treubruch,  etjrlofigfeit,  93er» 

lefcung  be«  ©aftredjtS  unb  ber  ehelichen  Sreue.  $)ie«  liegt 

benn  freiließ  aum  $0CM  *n  oec  ̂ catur  ber  ©ad)e,  bog  nämlich 

ber  tfnerijche  ßfmrafter  gemährt  bleibt  unb  bafe  oon  oornherein 

uom  SDidjter  bie  Senbenj  »erfolgt  wirb,  ba«  jchwäd)ere  Ztytr, 

nämlich  ben  gudj«,  über  ba«  ftärfere,  ba«  ihn  früher  mißbraucht 

hat,  ben  SEÖoif,  triumpr)ircn  £u  (äffen,  ÜNan  mertt  eS  fofort 

bafe  ber  dichter  für  ben  gnd)S  Partei  ergreift;  benn  mit  einer 

gewiffen  ©djabenfreube  werben  bie  (Streiche  erzählt,  bie  biefer 

bem  plumpen  unb  gefrä&igen  SBolfe  fpielt.  greilid)  tonnen  mir 

mit  einem  jo  gierigen  unb  raubjüdjtigen  SRimmerfatt  fein  rcd)tee 

äMitleib  haDen/  ia  lim"  gönnen  ihm  üielfad)  ben  Schaben  unb 

bie  ©träfe,  bie  ihm  feine  rohe  grefeluft  aujieht.  Äöein  anberer« 

feit«  lönnen  mir  uns  auch  wfy  überall  mit  ben  Mitteln  be« 

freunben,  bie  ber  ̂ interliftige  nub  fchabenfrohe  gudjä  anmenbet, 

feinen  ©egner  in  bie  galle  gu  loden.  £a$u  fommt,  bafe  er 

nach  9(ufchauung  beä  dichter«  mit  bem  SBolfe  in  blutsoerwanbt» 

jehaftticher  öejiehnng  fteht.  »uf  ba«  fcr)mät)lid)fte  fann  er  bie 

gamilienehre  feine«  ÖJegner«  befdjimpfen,  ihn  oerleumben  unb 

in  feinem  Unglütfe  tjütjuen.  Dtit  auSgefuchter  ©djabeufreube 

unb  ̂ tnterlift  fpielt  er  auch  anberen  Xtyexen  mit,  bie  ihm  nicht« 

juleibe  gethan;  mit  teuflijdjer  Soweit  lodt  er  ben  bieberen 

Sölpel,  ben  ©är,  unb  ben  mäufegierigen  Äater  in  bie  gaüe, 

unb  graufam  fann  er  ihrer  Qualen  fpotten.  W\t  meldjer 

Ärglift  ferner  weife  er  oertraueuäfelige  unb  leichtgläubige  Gte- 

jdjöpfe,  wie  ben  £>ajen,  bie  ©üh»er  unb  bie  Ströhen,  ju  berüden. 

SBelchen  #ohn  enblich  treibt  er  mit  ben  ̂ eiCigften  Gefühlen, 

mit  ber  Religion,  mit  welcher  ©djeinheiligfeit  weife  er  föeue 
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unb  ©uße  3U  heucheln !  3ft  et  nicht  ein  abgefeimter  Spifcbube 

unb  ̂ Betrüger,  ein  efjr«  unb  geroiffentofer  ©djurfe?  öeroiß! 

Unb  boch,  wie  fie^t  e«  überhaupt  mit  ber  SRoral  in  bem  ganzen 

Ztyn\taate  au«?  9cid)t  jutn  beften.  93or  allem  tyzrföt  oom 

Äönig  f)crab  bi«  junt  niebrigften  SBafaßen  ber  fraffefte  @goi«mu« 

unb  angeborene  Söeuteluft.  SGBtc  funfein  bie  Äugen  be«  Söroen 

unb  ber  Söruin,  al«  ihnen  ber  guch«  oon  bem  verborgenen 

Scfja&e  oorfdjroinbelt,  toie  fchonungälo«  fann  er  feine  Unter' 

tfjanen  opfern,  roenn  e«  feinem  oermeintlichen  Sohle  gilt!  Unb 

felbft  ber  biebere  $ olpatfd)  Söraun  fann  feinen  föniglichen  Auftrag 

oergeffen,  fobalb  feine  ©aumenluft  nach  bem  §onig  erregt  wirb. 

sJiid)t  minber  ber  Äater,  al«  if)m  ber  guef)«  oon  Käufen 

oorfdjwa&t.  53on  ber  ©ier  be«  SBolfe«  unb  ber  SBölfin  wollen 

mir  nicht  reben;  beim  e«  gehört  unbebingt  $u  it)rer  S^arafterifrif. 

&ber  aud)  bei  ben  anberen  ®efd)öpfen  ferjen  mir  ben  t^ierifa^en 

ß^arafter  gewahrt;  alle  fmb  beutegierig  unb  fmben  nur  ihren 

33ortr>eir  im  Äuge.  Hm  fdjlimmfien  freiließ  treibt  e«  ber  ©rj. 

fcfjelm,  ber  gudj«.  @r  fcfjeut  nid)t  baoor  gurücf,  feinen  3Sater 

bi«  in«  ®rab  hinein  ju  öerleumben,  feinem  SBeibe  ̂ örtliche 

Sreue  üor$uheucheln,  ben  ftöuig  $u  befchwinbeln,  grömmigfeit, 

SHeue  unb  iöuße  $u  erheucheln  unb  ba«  Vertrauen  eine«  3eben 

auf  ba«  Weberträchtigfte  ju  hintergehen.  „SReinefe  ift  bie  ge. 

loiffenlofe  3nteHigen$,  bie  ftch  ̂ eut^utage  eben  fo  breit  macf)t, 

roie  im  SJcittelalter,  oieHeicht  mehr  nod>  al«  bamal«."  9Ran 

fieljt  in  ihm  ba«  Urbilb  eine«  aalglatten  ©Ofling«,  eine«  ge= 

miffenlofen  (Streber«,  ber  rücffidjt«lo«  über  bie  Äöpfe  oon  if>m 

gefdjänbeter  unb  $u  grunbe  gerichteter  ®efd)öpfe  roegfdnreitet, 

um  burd)  Ontriguen  unb  Skrleumbungen  feinen  SBeg  auf  ber 

(Stjmtftaffel  ber  r)öct)ften  ©taat«ftellungen  gu  machen,  al«  roofle 

er  f)öl)iüfcf)  ben  Xrumpf  au«fpielen:  „Söarum  feib  ihr  nicht  fo 

fdjlau  unb  rafpnirt  roie  ich?'' 

SBir  fönnen  nid)t  umhin,  bie  feinfühlige  unb  fcharffinnige 
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^Beobachtungsgabe  be«  dichter«  anjuerfennen,  ber  juni  Kröger 

eine«  folgen,  allerbing«  nicht  ehrenhaften,  aber  bod)  fehr  au« 

bem  Seben  gegriffenen  (Sharafter«  gerabe  ben  Such«  erwägt 

hat.  SWan  betrachte  nur  einmal  genau  ba«  SBefen  unb  ©ebahren 

biefe«  Xhiere«  in  ber  9catur.  Schon  in  feinem  Sbpfe  prägt 

fich  bie  ganje  Schlauheit  unb  33crfct)Iagenf)eit  feine«  &harafter« 

au«.  2Jcan  fchaue  nur,  rote  ba«  liftigfunfefabe  «uge  jroifchen 

ben  beiben  jcharfgefpijjten  unb  weit  nach  Dorne  gehobenen  Ohren 

üorfichtig  umherlugt,  balb  fcheinbar  fjannto«,  0fllb  fpöttifch, 

balb  hinterliftig  unb  gierig;  roie  bie  (anggeftreefte,  feinjugefpifote 

9cafe  fchnuppert  unb  [\d)  aurücfyieht,  roo  fie  nicht  traut,  wie 

tautlo«  ber  fc^lanfe  fieib  mit  ber  bufdngen  gähne  unb  ben 

bünnen  Beinen  über  ben  ©oben  hufd)*/  wenn  eg  e*n  arg» 

lofe«  ©efchöpf  ju  berücfenl  Unb  roa«  er  für  ein  9Jceifter  in 

ber  Skrfteflung  ift,  baoon  miffeu  aOe  3äger  gar  mancherlei 

Stücffein  $u  erzählen.  SBenn  er  fich  baburch  ju  retten  h°ffc 

fann  er  fich  niau«tobt  fteflen;  fteeft  er  in  ber  Sifenfafle  gefangen, 

beißt  er  fich  ̂ eroifc^  bie  gefangene  *ßfote  ab  unb  hin** 

triumphirenb  auf  bret  ©einen  baoon.  $en  bummen  unb  neu- 

gierigen  $afen  roeife  er  an  fich  au  locfen,  inbem  er  in  fallen 

3Jconbnächten  ihm  nach  |>afenmanier  Männchen  oormacht  unb 

bann  über  ben  Slrglofen  mit  einem  plöjjlichen  Sprunge  Verfällt, 

um  ihn  an  ber  $et)(e  $u  roürgen.  3U  totltym  fadenähnlichen 

üaborinth  er  fein  9Mepartu«  eingerichtet  hat,  um  unoorfichtige 

Kaninchen  in  feinen  Schlupftoinfeln  ju  fangen,  baoon  erzählt 

§e(b  föeinefe  ja  felbft  in  unferem  ©ebichte.  Sogar  ben  gut» 

müthigen  £acf)S  roei&  er  mit  Sift  au«  feinem  93au  $u  locfen, 

um  fich  in  Reiten  ber  Gefahr  in  fein  roarme«  9ceft  ju  legen. 

@«  hat  zugleich  einen  feinironifchen  Hnftrich,  toenn  er  gerabe 

biefem  treuen  „^ampel",  ber  ihn  ficherlich  nicht  oerräth,  in 

unferem  (£po«  feine  Sünben  beichtet. 

3u  einem  fehr  roirfung«ooflen  ®egenfa|je  sum  gudjfe  fteht 
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ber  plumpe,  gefräßige,  raubgierige  Söolf  mit  feinen  ausgeprägt 

lüfternen  Äugen,  feinen  furjen,  fpifcen  O^ren,  feinem  Mageren, 

htochigen  83au  unb  feinem  Ienbenla^men  (Sange,  foroie  feinem 

hängenben  SBebel.  Steht  f$on  ber  Surf,«  i„  beS  SöorteS  t>er- 

megenfter  Sebeutung  nicht  in  gutem  ©erud)e,  fo  ift  biefe  ©igen« 

irijüft  beim  SBolfe  nod)  üiel  unauSftehlicher.  lieber  feine  rot)e 

Kaubruft  unb  unerfättliche  greggier,  bie  ir)n  junächft  inS  Unheil 

bringen,  §at  ftdj  bie  SßolfSphautafie  in  mannigfachen  Variationen 

ergangen;  gäbet  unb  3JMrchen  finb  Doli  baöon. 

ftoch  erfetjeint  uns  ber  83 är  einer  furzen  ©eadjtung  merth, 

fd)on  um  beSroillen,  roeil  eT  ofme  3roc*fe'  ™  Der  c4)t  germanifchen 

Xt)ierfage  ber  $önig  mar.  Äuch  entbehrt  ber  83är  trofc  beS 

täppifcfjen  SBefenS  ber  ritterlichen  ÄampfeSroeife  nicht:  tapfer 

unb  geraben  SöegeS,  oft  in  aufrechtem  (Sange,  nimmt  er  ben 

ßampf  auf  unb  feiten  ergreift  er  bie  gludjt.  3n  ber  2lrt,  mie 

er  mit  ben  beiben  ©orbertafcen  feinen  (Segner  ju  umfpannen 

unb  mit  it)m  $u  ringen  oerfucf)t,  möchten  mir  fogar  eine 

menfctjenäfmlid)e  ßampfeSroeife  erblicfen.  $)a&  aber  in  bem 

SBefen  beS  9JieifterS  Sßefc,  in  bem  treuherzigen  unb  gutmütigen 

ÄuSbrucf  feiner  Wugen,  in  ber  etmaS  unbeholfenen  %xt  feine« 

®ange8  urechtgermanifche  3üge  fict)  mieberfpiegeln,  —  im 

(Segenfafc  ju  ben  aalglatten  Sanieren  anberer  SRoffentöpen, 

mer  moflte  bieS  in  Äbrebe  fteflen,  unb  menu  auch  ben  @ofm 

ber  beutfehen  Urnmlber  bie  Kultur  aus  einem  ungelecften  SBären 

noch  f°  fc^r  belecft  hat?  Qüge  oaöon  tragen  fo  manche  gelben 

beutfeher  Dichtungen  unb  (Stählungen,  oon  bem  in  ber  SBalb' 

einfamfeit  erlogenen  hörnernen  ©iegfrieb  unb  bem  blöben  $horcn 

Sßarcioal  an  bis  $u  bem  in  länblicher  Xolpelljaftigfeit  auf* 

gemachfenen  SimplicijfimuS  unb  bem  etmaS  blöben  unb  unan- 

fteüigeu  gelben  in  (SoetljeS  „§ermann  unb  Dorothea".  Der 

Junior  freilich,  ber  biefer  natürlichen  Unbeholfenheit  innewohnt, 

fommt  bei  bem  brofligen  SSefen,  ber  oon  9totur  in  bem  Steugern 
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be«  9Heifter«  *ßefc  liegt,  fo  red)t  braftijd)  $um  Slu«brmt  Unb 

hiermit  fommen  toir  ju  einem  ̂ auptjug  in  unferem  $(n>repo«, 

$u  bem  fiumor,  einem  SRomente,  ba«  un«  oiefleidjt  in  anberer 

Söeiff  ben  ÜJcangel  be«  eigentlich  §elbenf)aften  erfefcen  mag. 

£)ie[er  gumor  liegt,  tote  bereit«  Don  un«  angebeutet,  [d)on  in 

ber  eigentümlichen  TOfdjung  ttjierifdjer  unb  menfd)licf)er  3üge. 

9cad)mal«  aber  (jat  fid)  xooty  ber  fdjeinbar  unbemufjte  unb 

urmüdjfige  $>umor  gerabeju  jur  (Satire  geftetgert,  —  offenbar 

in  tenbenjiö(er  gärbung  ber  urfprünglicr)  fmrmloferen  Äuf* 

faffung  ber  Xf)ierd)arattere,  roo$u  freilid)  ältere  fd)riftlid)e  ©elege 

fefjlen. 

£er  fmmor  ift  ben  ©ermanen  ein  ebenfo  eigentf)ümlidjer 

3ug  nrie  bie  föecfenfjaftigfeit;  audj  oereinigt  er  fid)  fetjr  tuofjl 

mit  bem  §etbent)aften  einer  Wation.  hierfür  finben  fid)  audj 

bei  anberen  Göttern  3cu9niffe-  9teben  ben  ̂ omerifc^en  gelben 

Äc^iae«,  3>iomebe«,  «jar.  unb  §ector  jet)en  mir  bie  ftarrifatur 

eine«  $  herfites,  unb  einen  fomifd)en  ©egenfafc  $u  Obtiffeus 

bilbet  ber  ptumptäppi[d)e  ßöftope  Sßolöpljem.  (Sbenjo  fehlen 

in  ben  germanifa)en  Sagen  ioldje  Itjpen  nidjt.  SRan  benfe 

an  ben  liefen  töuperau  in  ber  ©age  oom  gehörnten  ©iegfrieb 

unb  an  ben  fonberbaren  ̂ eiligen,  ben  grimmigen,  raufjbärtigen 

SWönd)  3lfan  in  ber  (Sage  üom  SRofengarten  SBorm«.  3n 

ber  $t)ierfage  tiegt  ba«  Äomiidje  fdjon  in  ber  Ärt,  wie  menfd)« 

Iid)c«  fiebert  unb  ©emeinmefen  oon  ben  2t)ieren  nachgeäfft  wirb. 

Unb  mefdje  6d)altt)aftigfeit  läfjt  fid)  fd)on  in  ber  353at)l  gemiffer 

Xf)icre  für  getoiffe  ©tänbe,  toie  $.  S.  ben  ©ciftlidjen,  ben 

©efretär  unb  bergl.,  anroenben.  SBeffen  ̂ tjantafie  nid)t  lebenbig 

genug  fein  follte,  fid)  bie  einzelnen  ©cenen,  toie  3.  33.  bie  Seidien» 

progeffion  ber  gemorbeten  ,£>enne,  menjdjlid)  au«$umalen,  ben 

erinnern  mir  an  bie  meifterljaften  SHuftrationen  Äautbad)«  ober 

an  bie  oortrefflidjen  SBiebergaben  auSgeftopfter  Sfjierefemplare, 

mem  fte  befannt  finb,  f.  3.  im  äooplaftiföen  stabinet  ju 
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Jranffurt  a.  9W.  Unb  xotx  fönnte  fid]  bei  ben  Streiken  be* 

©r$fd)elmg  fReinefe,  über  bic  Ärt,  toie  er  Äßen  mitfpielt,  t>e* 

Sadjen«  ertuefpren?  Söofmt  bod)  eine  geroiffe  ©djabenfreube 

ben  meiften  2Henfdjen  inne. 

Tie  ßomif  betunbet  fid)  aber  aurf)  fdjon  in  ben  tarnen. 

Slefmlid)  roie  in  ber  fäljd)lid)  bem  §omer  $ugefd)riebenen  ̂ arobic, 

ber  ©atradjomüomactye,  b.  f>.  ,,5rofd).  unb  SRäufefrieg",  bie 

gelben  auf  beiben  Seiten  fomifdje  tarnen  je  nad)  i^rera 

31iifentt)alt  unb  ifjrer  £eben«iueife  führen,  j.  *S.  bie  Sröfdje: 

„tyau&bad,  ©angfreunb,  ©djlammberooljner,  ©umpfgern",  bie 

Sttäufe  bogegen:  „Sopfburdjfriecfcer,  Sellerbelecfer,  ©djinfen- 

benager  unb  $äfeau$f)öf)ler"  Reißen,  fo  aud)  in  ber  Xljierjage 

bic  kernte  „ttra&fuß",  ber  äöibber  „Sellin"  b.  i.  ber  ©löfenbe, 

ber  ©fei  „Qatbemein"  b.  b,.  ber  ©elbftjufriebene,  bie  SBölfin 

„®iermut",  ber  föabe  „üHerfgenau"  unb  feine  grau  „©dwrffnipp". 

Clingen  biefe  fd)on  fcftmloft,  fo  fefjlt  e«  aud)  nid)t  an  folgen 

ood  beißenber  ©atire  —  of)ne  3roeifel  fpäierer  ©ntroicfelung. 

©o  roenn  ein  SCbt  „©djlucfauf",  ein  päpftlidjer  fiegat  „Srümm** 

red)t",  ein  tfarbinal  „9fimmerfatt",  ein  3)efan  „SRimmoonaüen" 

unb  bergl.  genannt  wirb.  $>ie  ©atire  blieb  aber  bei  ben  bloßeu 

tarnen  nid>t  fielen.  28ie  bereit«  angebeutet,  füljlt  man  bie 

©ejieljungen  auf  ben  großen  roeltgefdjidjtlidjen  ©treit  aroifdjen 

SReid)  unb  Jtirdje  flar  fjerau«.  ©ine  große  Verbitterung  ber 

ßaienroelt  gegen  bie  ©eiftlidjfeit  madjt  fid)  geltenb,  unb  man 

fpürt  innerhalb  be«  üJtöndityum«  felbft  ben  3ug  ber  Deformation 

be«  alten  ©enebif tiner orbenS  burd)  ben  ber  ©ifter^ienfer.  25a 

bie  Verf affer  felbft  ©eiftlidje  finb,  fo  liegt  in  bem  Singriff  gegen 

ben  eigenen  ©tanb  ettuaS  großartige«.  93alb  geißeln  fte  tyre 

eigenen  inneren  SHönd^uftänbe,  balb  fef)rt  fid)  ber  ©tadjel 

nad)  außen  gegen  bie  Sßeltgeiftl  idtfeit,  balb  füfjlt  man  geljäffige 

©iferfudjt  gegen  ben  neuen  ©ifterjienfer  Orben  fjerau«,  befonber« 

gegen  beffen  ̂ auptoertreter  ©ernljarb  o.  ©lairoauj.  ©ntljalt 
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fdwn  ber  fdjfinfjetlige  gud)8  im  3#önd)Sf(eibe  mit  feiner 

erheuchelten  SReue  unb  ©u&e,  fomic  feinem  rafdjen  töütffall  eine 

bittere  ©atire  auf  bie  äugere  SBerfheiligfeit  geroiffer  ©eiftlicher, 

fo  ermeeft  ber  SBolf  in  ber  Äutte  unmiflfürlich  bie  (Erinnerung 

an  jene  befannte  ©ibelftelle  oom  SCBolf  im  ©djafäfleibe.  Unb 

melier  £of)n  liegt  in  ber  «eichte  föeinefenS,  inbem  er,  ftatt 

fich  feiner  eigenen  6ünben  anzufragen,  jumeift  oon  ben  ©ünben 

Ruberer  (prieijt,  a[»  wolle  er  fid)  bamit  tueig  mafchenl  Xod) 

lag,  auch  unferer  Meinung  und),  biefer  ausgeprägte  Qüq  einer 

fdjarfen  Satire  gegen  bie  (Seiftlichfeit  nicht  in  bem  urfprüng« 

ticken  e^arafter  ber  älteften  Shierfage;  hierfür  fehlen  aber 

fchriftlidje  Söelege. 

SRicht  minber  fdjarf  mirb  bie  Satire  nachträglich  gegen  ba3 

meltlüf>e  Regiment,  gegen  $ofleben  unb  zerfahrene  politifdje 

guftänbe.  @3  ift  ein  mahrer  §ohn,  wenn  fner  Dorn  ttanbfrieben 

gefprodjen  mirb,  mo  beinahe  alles  räubert  nach  feiner  SBeife, 

mo  ber  Röntg  unb  bie  (trogen  nicht  beffer  finb  als  bie  kleinen, 

rvo  ein  aalglatter  Schuft  unb  §eud)ler  trtumphiren  tarnt  über 

ffiecht  unb  <£f)rlid)feit.  ttud)  t)icr  erblideu  mir  ein  treue« 

Spiegelbilb  ber  Qtit  uor  ber  Deformation,  ber  SWigbräuche  in 

ber  bamaltgen  ftirdje,  ben  grobfinnlichen  Hnfdjauungen,  mie  man 

Sünbe  burd)  Slblag  unb  9tomfaf)rt  mieber  gutmadjen  fönne  unb 

mie  aud)  bie  weltlichen  ÜKad)thaber  mit  jd)led)tem  ©eifpiel 

üorangingen.  3)ieS  finb  alfo  tenbenjiöfe  (Seigeluttgen  religiöjer 

unb  politijdjer  guftänbe,  mie  fid)  überhaupt  je  nach  ber  Strömung 

ber  ßeit  SEBanblungen  unb  3ufafce  >n  unferer  Xfjierfage  oofljogen 

haben  mögen,  fo  bog  fich  ein  beftimmteS  3a*)r  für  bie  &U8- 

bilbung  ber  beutfdjen  ̂ ^terfage^  mie  mir  in  Obigem  entmicfelt 

haben,  nicht  nachmeifen  lägt.  güt)rte  }.  93.  bie  (£rmäfmung  beS 

®othenfönigS  örmenrid)  auf  bie  5)ietrtch'Sagen,  fo  fehlt  eS 

auch  nid)t  ön  einer  offenfunbigen  Mnfpielung  auf  bie  ©ralfage. 

Unter  ben  ftoftbarfeiten  beS  »ergrabenen  SdjafceS  beS  ftönigS 
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(Jrmenridj  mimlidj,  oon  bem  ber  -Judjy  bem  ftönig  üiobel  unb 

{einer  ©emafjftn  üorfdjroinbelt,  befanb  ficf)  audj  ein  9ling  oon 

nmnberbaren  (£igenfcf)aften,  beten  Äufjäfjlung  auffaflenb  au 

bie  SBunberfraft  be$  t)l.  ©ral«  erinnert :  er  fcfjüfct  oor  allen 

©efaf)ren,  t)eilt  alle  ftranf Reiten,  oerleitjt  unüberroinbliclje  Straft, 

unb  fein  Starfunfel  feuchtet  nacntS  roie  bie  Sonne;  ja  felbft  bie 

3nfdjrift  fe^tt  itjm  nidjt.  Soldje  ©eftanbt^eile  batiren  alfo  roie 

alle  ̂ arobien  aus  einer  ̂ eit,  roo  man  bie  fyelbentjaften  ©toffe 

fdjon  ironifirte.  SeobadjtenSroertt)  finb  in  biefer  Partie  aud? 

bie  Gcrroäfjuungen  antifer  Sagenftoffe,  wie  ba3  Urttjeil  be* 

*ßariS,  al«  föeliefbarfteflungen  auf  bem  SBunberfamm  unb 

Spiegel. 

Unterfdjeibet  fidj  nun  fd)on  ber  Stoff  ber  julefct  in  platt, 

beutfdjer  Spraye  firjrten  Xtjierepif  roefentlidj  oon  beut  ber 

mittelalterlichen  |jelbenlieber,  fo  toanbelt  naturgemäß  and)  bie 

Spraye  unb  SRtjötfjmif  nirf)t  auf  bem  fjoljeu  ftotlntrn  unb  in 

ber  t)eroifcf>en  gorm  eine«  SttbelungenliebeS  ober  ̂ arciöai. 

Scroti  ber  uieberbeutfe^e  2)iafeft,  mie  aud)  bie  furjen  gereimten 

Seilen,  fogenannte  ßnitteloerfe,  marfiren  bie  ÜWufe  nieberer 

$)id)tgattung  unb  nätjern  fiel]  bem  gefttyroäfoigen  $$olteton  bei 

gewöhnlichen  fiebern*.    «In  Stelle  be$  f)eroifcf)en  <ßatt)o«,  fülmer 

©Uber  unb  2krgfeid)e  treten  üolfStfjümlidje  Sentenzen,  ©i$. 

morte  unb  Spridjroörter,  ja  fjrnnoriftifdje  Spifenamen,  an  benen 

ba3  gemeine  SBolf  ja  bis  auf  ben  heutigen  'lag  unerfdjöpflich 

ift.    (Sigenthümlich  ift  bie  93ermifd)ung  ber  3:^ienoelt  mit  roirflict) 

auftretenben  9Ji*eufchen,  roä^renb  bod)  bie  $f)iere  an  unb  für 

fich  fd)on  menfa^iia^e  $üge  an  fict)  tragen.    $)od)  bie  eigentliche 

SRenjchenroelt  tritt  nur  im  ̂ intergrunb  als  Staffage  auf,  wie 

93.  ber  3immermann  SRufteoil,  b.  t).  oerroftete  geile,  ferner 

ber  Pfaffe  unb  feine  Haushälterin  3utte,  eine  Stofef orm  für  3ubit$, 

aber  unmöglich  für  Johanna,  roa8  fpradjlicf)  ganj  unbentbar  ift. 

$amit  fällt  bie  in  bem  tarnen  gefudrte  «nfpiefung  auf  bie 
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$äpftin  Sofmnna  (812—822)  weg,  für  welche  audj  fac^lic^ 

jeber  SBergteidjungSpunft  mit  ber  §au«.  unb  3ubäfterin  unferc« 

Pfaffen  feljlt.  SBon  wefentlid)  eingreifenbem  Hinflug  finb  nber 

biefc  <ßerfonen  md)t,  wenn  aud)  bie  (Satire  auf  bog  lieben  ber 

®eiftlid)fett  barin  fortgefe|jt  erfdjetnt. 

SDa«  wat)rf)aft  $olf«tt)ümlid)c  ber  Xfjierfage  befunbet  fid) 

aber  $unäd)ft  in  ber  Vorliebe  be«  Solfe«,  ben  2ttenfd)en  mit 

gieren  gu  oergleidjen,  ganj  befonber«  in  ber  häufigen  Än« 

wenbung  fprid)wörtlid)er  Lebensarten,  wie  fie  in  unferem 

Stjierepo«  befonber«  bem  gelben  föeinefe  in  ben  9Jhmb  gelegt 

werben.  ttlingeu  aud)  manche  in  feinein  ÜJiunbe  nid)t  red)t 

ernft  gemeint,  ober  gar  friool,  fo  enthalten  bod)  oiele  treffliche 

£eben«wei«c)eit  unb  praftifdje  £lugt)eit«regeln,  uub  infofern 

wofmt,  auc^  abgejerjen  oon  bem  getreuen  ©piegelbilbe  meufehlidjen 

fieben«,  tjte  unb  ba  eine  SRoral  in  unferem  ®ebid)te.  211« 

joldje  moüen  wir  jum  ©djluffe  n od)  einige  anführen.  „Uebel 

gewonnen,  übel  verronnen",  „Sßafj  ift  $u  allen  fingen  gut", 

„2Ser  bie  Obrigfeit  nid)t  etjrt,  ift  feiner  guten  Obern  matt)*, 

,,2)a«  GHücf,  ba«  nur  bem  £ül)nen  frommt,  bem  23löbeu  nie  ju 

£>ülfe  fommt",  ,,9cad)  feinen  Xugenben  unb  ©aben  wirb  man 

erniebrigt  unb  ergaben",  ,,2öeiu'«  wot)I  gc^t,  bem  ift  3eber 

Ijolb,  er  fdjmimmt  in  greunbfdjaft,  wie  in  ©olb".  Verfang, 

lieber  Hingen  fd)on  in  föeinefen«  üttunbe  bie  9Botto« :  „SRot^ 

fennt  fein  ©ebot",  „ßieber  gefdnuoren  al«  gefdjoren"  unb 

„SBer  immer  28at)rt)eit  reben  will,  wirb  überhaupt  oerfolgt 

fef)r  oiel"  u.  a.  2öenn  alfo  ber  ©cfjlujj  unfere«  ©ebid)te« 

empfiehlt,  fid)  immer  in  ßlugtjeit  $u  üben,  fo  ift  bie«  eine 

bebenflidje  2Mat)nung  am  93eifpiele  föeinefen«,  ber  burrf)  Sug 

unb  $rug  obfiegt  uub  gu  ßljren  fommt.  Sbenfo  Hingt  bie 

ßef)re,  ba«  Üafter  $u  fliegen  unb  bie  Xugenb  $u  lieben,  faft 

wie  3rouie;  beim  wir  erfennen  feine  öeftrafung  ber  Soweit  in 

unferem  ©ebidjte.    SSiel  eljer  fönnen  mir  ba«  anbere  Jacit, 
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bag  bcr  3)id)ter  jum  ©djluffe  fliegt,  untertreiben  unb  ba« 

©oltau«  Ueberfefcung,  aI|o  lautet: 

„S)ie*  »üdjlein  jetgt,  um  guten  Sauf, 

3)ic  ©elt  unb  U)rer  Bürger  ßauf. 

©er'*  flci&ig  lieft  unb  n?of)l  öerftefct, 

©iety,  »16'*  in  allen  8tänben  gc^t  ■ 

(868) 
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Satyrc  1563  erfduen  $u  Antwerpen  ein  93ücf)lein  in 

fpanifcf}er  Spradje  unter  bem  $itel:  „$as  «eben  SogariUog  be 

XormeS,  feine  freuten  unb  fieiben".  Der  Stame  be«  SBerfafferS 

mar  nict)t  genannt,  ober  ba3  2öerfd)en  fetöft  fanb  atSbolb  jo 

oiele  greunbe  unb  fiefer,  bafj  noef)  im  felben  3af)re  eine  neue 

Ausgabe  unb  im  näcfjften  brei  anbere  $u  Antwerpen,  $u  93urgo8 

unb  ju  Afcala  be  $enare«  oeranftaltet  mürben.  $)em  $ud)e  marb 

eine  immer  moc^feube  Beliebtheit  in  aßen  ®efeflftf)aftsfreifen 

ju  tf)eit,  unb  eä  verbreitete  fid)  rafer)  in  fremben  ßänbern. 

2#ef>rfadj  fortgefe|t  unb  in  anbere  Spraken  übertragen,  §at 

es  feinen  (Sang  burd)  bie  Söeltfitteratur  angetreten  unb  im 

sIBed}fct  ber  Seit  fiegreidj  ben  pafc  behauptet,  ben  e3  bei  feinem 

erften  @rjd)einen  eingenommen.  (SrunMegenb  für  eine  neue 

(Sattung  oon  ̂ ßrojabia^tungen  ift  e$  für  bie  (Sntiuicfelung  ber 

er$äf>lenben  £idnung  überhaupt  oon  entfa^eibenbem  (Sinftug 

getoefen,  ba^er  eä  in  reifem  3Jkße  jene  einge^enbe  Söürbigung 

oerbient,  meiere  bie  t>erq(eicr)enbe  Sitteraturgefdjidjte  oon  jefyer 

ifjm  gefdjenft. 

£ier  in  oder  Stürze  ber  3ufjalt  be«  merftoürbigen  SöudjeS: 

Sajariflo,  alfo  SHein«Sagaru8,  at«  ©ofjn  eine«  bitterarmen 

iDiütterS  bei  Satamanfa  am  Ufer  be«  XormeS,  gerabeju  auf 

bem  SBaffer  ̂ ur  Söelt  gefommen,  roirb  in  feinem  achten  CebenS« 

Sammlung.  VII.  165.  1*  (861) 

Digitized  by  Google 



4 

jafjre  oon  fetner  ÜJfutter  einem  blinben  SBettler  als  gii^rer 

beigegeben  unb  beginnt  feinen  wenig  anmutigen  ©eruf  bamit, 

ben  «Ilten  um  bie  Oaben  feiner  2öof>ltt)äter  311  prellen.  Srftfyilb 

ftrenge  beftraft,  finnt  er  unabläffig  auf  gftacfje,  oerübt  immer 

ärgere  Streike  unb  läuft  fdjlie&tid)  ganj  baoon,  ben  boSfjaften 

Sölinben  feiuem  Sctjicffal  überlaffenb.  SajariHo  gelangt  na* 

9Jcaqueba  unb  fudjt  als  9Jteffebiener  bei  einem  ©eiftlictjen 

Unterfunft.  2)er  neue  £err  ift  fdjmufcig  geijig,  alle  Sebent 

mittel  r)ält  er  auf«  ängftlidjfte  in  einer  gut  fdjlie&enben  fiiftc 

üerwa&rt,  bie  auf  liftige  Ärt  ju  öffnen  bem  afljeit  hungrigen 

Sajarißo  enblicr)  gelingt.  Äber  ber  argroölmifd)e  ©eiftlia^e 

fommt  balb  hinter  folcf)e  Scfilidje,  ber  btebifd)e  Liener  wirb 

tjart  beftraft  unb  obenbrein  nod)  fortgeftycft.  ©cttcrnb  erreicht 

er  Xolebo,  roo  ein  Sbelmann  fict)  feiner  annimmt,  ber  aber 

leiber!  außer  bem  Stolje  eines  ächten  $ibalgo,  außer  einem 

ftattlictjen  Üttantel  unb  einem  langen  ©dauerte  nidjtfii,  aud)  gor 

niduS  fein  eigen  nennt.  2Bät)renb  ber  £err  bie  ÜKeffe  $ön 

unb  bann  auf  ben  ̂ romenaben  rjerumftoljirt,  mu&  Sajarillo 

uor  ben  ßircf)entr)üren  ftd)  ben  färgli<$en  SebenSuuierfwlt  \\\ 

fammenbetteln,  bod)  ift  ber  (Sbelmann  immer  fo  Ijerablaffenb, 

an  ben  SKarjlaeiten  be3  Liener«  tf)eil$unel)men,  bis  fdjliejjliai 

baS  @rjd)emen  beS  Älguacil  mit  feinem  Schreiber  ber  lumpigen 

$errlid>feit  ein  @nbe  mad)t.  £)er  ©beimann  fjat  eS  oerftanben, 

getieft  ben  9kd)ftellungcn  feiner  ©läubiger  ju  entgegen,  ber 

unfdmlbig  befunbene  Sajarillo  fud)t  fidt)  einen  neuen  Gerrit  unb 

bient  nadjeinanber  einem  Slbla&främer,  einem  Xamburiumaler, 

einem  Kaplan  unb  fd)liefjlid)  einem  Sllguacit.  $ann  beginnt  Der 

SDomfapitular  ober  (£r$priefter  ber  Sirene  ©an  6aloabor  fta) 

für  ifm  }U  interejfiren.  Sajaro  ̂ etrat^et  eine  feiner  SRägbe 

unb  für)rt  bis  $um  <5d>luffe,  trofc  aller  fiäfterjungen,  mit  feiner 

bvaöen  grau  ein  rut)ige^  unb  gemütr)lid)e$  Seben. 

3u  aHea  Reiten  *)at  oie  nationale  unb  bie  frembe  fcritif 
(862) 
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biefem  Söerfe,  ba$  in  feiner  prägnanten  Äür^e  nur  bie  ©fi^e 

eine«  SRomanä  barfteflt,  baS  ̂ öc^fte  üob  juerfannt,  unb  für  feine 

^Beliebtheit  fpridjt  ja  am  aflerbeuttichften  bie  ganj  enorme  ̂ er« 

breitung,  bie  baS  Söüdjfein  aföbalb  nach  feinem  ©rfcheinen 

gefunben.  3n  einem  ebenfo  fü^nen  unb  reichen,  mie  ed)t 

faftüifdjen  ©tife  oerfafjt,  bietet  e3  uns,  au«  treuefter 

Beobachtung  ̂ erüorgegangen,  anfchaulich'frifche  ©chilberungen 

fpanifdjen  SebenS  unb  fpanifdjer  ©Uten.  $>ie  ̂ citer-etaftifc^c 

gred)§eit  fia^aroS  mirb  un8  vorgeführt  in  braftifa>m  (Segen« 

fa§e  ju  feierlich«  unbeugfamer  Haltung  aftfaftitifcr}er  g-iguren, 

unb  roer  tyutt,  alfo  faft  37*  3af)rf)unberte  fpäter,  afg  e$  er« 

fcr)ienen  ift,  ba3  SBerfdjen  jur  §anb  nimmt,  bem  mufj  eine 

flüchtige  Seftüre  aläbalb  bie  Ueberjeugung  aufbrängen,  bog  bie 

oorgefüf)rten  ̂ ßerfonen  famt  unb  fonberS  ooflgeroichtige  Vertreter 

ber  bamaligen  ©efeflfcr)aft  finb:  ber  „Sßicaro"  fo  gut  mie  ber 

„(Säcubero",  ber  @be(mann,  ber  Staplan  genau  mie  ber  „Jöulbero", 

ber  ÄMagfrämer.  3>a8  SSerf  ift  feiner  ganjen  $enben$  nad) 

eine  bittere  ©atire  auf  bie  fokalen  3uf*önbe  jener  3eiten  unb 

rourbe  oon  ben  üttitlebenben  fofort  als  fofdje  erfannt,  ba^er  bie 

®eiftlid)feit  in  ̂ o^em  (Grabe  aufgebracht  mar  über  bie  nah)« 

broüige  Art,  mit  melier  ber  geiftreidje  ©chefm  °;ajaro  biejenigen 

Vertreter  be3  ©tanbeS  fdjilbert,  benen  er  im  fieben  begegnet. 

AtSbalb  nac§  btm  (Srfdjeinen  be8  epodjemachenben  Romans 

mürben  beim  auch  iene  Kapitel,  bie  augbrüdlict)  oom  treiben 

ber  üftönd)e  fyanbeln,  unterbrücft.  ©ie  fehlen  auch  in  berjenigen 

Ausgabe,  bie  Aufnahme  gefunben  in  bem  großen  SRationafmerfe, 

ber  Biblioteca  de  autores  espaüoles,  benn  nur  unter  ber  93e- 

bingung  folcher  AuSlaffung  gaben  bie  firchtidjen  Autoritäten 

it)re  (Genehmigung  $u  SBieberabbrütfen.  3m  Söhre  1559  fyaüe 

gerbinanb  oon  SBalbeS,  (Sr^bifchof  oon  ©eöiüa  unb  (Srofjinquifitor, 

baS  93uch  anfänglich  mit  einem  abfoluten  Verbot  ju  unterbrücfen 

geglaubt.    2Bie  richtig  ber  Autor  ben  nieberen  fpanifchen  Abel 
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in  feinem  @8cubero  gejeid)net,  bemeift  un«  fdHer  bie  gefamte 

nadjfolgenbe  Sitteratur  befletriftifdjen  ©enre«.  $ie  unenblicfc 

fomifd)  mirfenbe  ©ranbe^a,  mit  meldjer  biefer  £err  oon  ̂ jabenidjts 

fidj  »geberbet,  ift  als  ein  fe^r  bejeidjnenber  ßfjarafterjug  auf 

eine  meit  verbreitete  ©cfcHfc^a^«f (affc  übergegangen,  bereu 

Vertreter  in  aflen  Romanen  unb  tfomöbien  öorfommen.  S)afe 

aber  ber  ©pötter  nid)t  eigentlitf)  übertrieben,  mufj  un«  Har 

werben,  menn  mir  bie  Urteile  »ernennten,  roelaje  frembe  53e« 

obadjter  bomaliger  ßeiten  fällen.  3)er  ̂ enetioner  Änbrea 

9?aoaglero  mürbe  1524  im  Auftrage  ber  föepublif  an  ftarl  V. 

abgezielt.  @r  oermeifte  nier  3a§re  in  Spanien  unb  Ijat  über 

feinen  Sttufentfmlt  in  biefem  Sanbe  ein  SBüdjlein  gefdjriebfn, 

mdcfyeS  1563  unter  bem  Xitel:  II  Viaggio  fatto  in  Spagna- 

Vinegia  erfdjienen  ift  unb  oiel  beö  Hnjiel)enben  unb  iöelefjrenben 

enthält,  roie  benn  befanntermafjen  bie  öenetianiftt}en  ©efanbt* 

fa)aft$berid)te  überhaupt  fid}  bem  $iftorifer  üon  unfdjäfcbarem 

SBertfje  ermeifen.  9laüaglero  alfo  finbet  bereit«,  bajj  ber  mit 

menig  ÄuSna^men  verarmte  ?lbel  baS,  ma8  iljm  an  93efi& 

abgebt,  bur$  feinen  ©tolj,  ober  mie  ba8  bejeidmenbe  ©ort 

lautet:  fantasia  erfefct,  beffen  er  foüiel  inne  Iwt,  bafj,  wenn 

itnn  ©enüge  gejtfjefjen  foflte,  bie  SBeJt  fidj  als  ju  fteiu  ermeijen 

mürbe. 

Slber  feineSmegS  auf  bie  ftbetsflaffen  allein  beföränfte  fia? 

biefe  Verarmung,  fie  Imtte  mäf)renb  ber  Regierung  beS  gro&en 

ÄaiferS,  in  beffen  SReicfyen  ja  nad)  einem  trivial  gemorbenen 

©pruaje  bie  €>onue  nict)t  untergegangen,  bereits  in  aßen  Sdndjten 

ber  Skoölferung  begonnen,  unter  bem  jmeiten  ̂ ßfntipp  reifeenbe 

gortfd)ritte  gemacht  nnb  einen  |>öt)epunft  erreidjt  unter  ben 

£absburgern,  als  nod)  faft  ganj  (Suropa  an  bie  geroattige, 

adjtunggebietenbe  üJfarfit  Spanien«  glaubte. 

2öir  mürben  ben  Schelmenroman,  menn  mir  biefe  lieber« 

fefcung  für  ben  ferner  511  befinirenben  SluSbrurf  novela  picaresca 
(H64) 
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beibehalten,  in  feiner  Eigenart  faum  üöflig  üerftef)en,  moüten 

wir  un3  nid)t,  in  ©runbjügen  wenigftenS,  bie  Signatur  ber 

3eit  oergegenwärtigen,  ber  er  feine  (Jntftefjung  oerbanft. 

2Ba3  bie  rueftgefc^ic^t(tcr)e  ©röfje  unb  Söebeutung  ©pauienS 

ausgemacht,  war  aud)  bie  üoroeljmlicfjfte  Urfacfje  feinet  lieber« 

gange«:  jener  ungeheure  §od»nutf),  jene  fcfjranientofe  fantasia, 

oon  fjödjfter  ©teile  f)erab  langfam,  aber  fieser  fidj  ben  nieberen 

klaffen  mittfjeilenb,  fie  imben  e8  bewirft,  baf?  baä  gan$e  SBolf 

ruhmlos  fyerniebergeglitten  oon  jener  $ölje,  ju  ber  e*  fid)  oorbem 

in  f)et§er  93etbätigung  ber  ebelften  Gräfte  aufgefdjmungen. 

©enugfam  ift  befannt,  bafj  farl  V.  fidj  unauSgefefct  in 

finanziellen  Dothen  befunben.  ©eridjtet  und  bori)  fein  ©efd)id)t3. 

f Treiber,  ber  ©panier  ©anbooal,  bafj  ber  große  #aifer  ein 

3af)r  nad)  ben  großen  geftlid)feiten  ju  $olebo  (1525)  bie  reiche 

ÜWitgtft  (einer  jungen  portugiefifdjen  ©ernannt  jutn  erneuten 

ffiiberftanbe  gegen  granj  I.  brauste,  unb  baß  er  mieberum  brei 

^at)ie  fpäter  ben  &r(ö£  au*  ben  an  Portugal  oerfauften  9föo« 

luffen  $ur  Steife  naef)  Italien  oermenbete.  2lu3  ben  oenetinnif  d)en 

©efanbtfdjaftsbericfjten  erhellt,  baß  toi  V.  $war  jäfjrlid)  oon 

$aftilien  unb  glanbern  eine  runbe  ÜKißion  eingenommen,  bod) 

oerpfücfjtet  gewefen,  950000  2)ufaten  auszugeben,  fo  baß  bem 

reichten  (Srben  ber  (Jrbe  faft  nichts  übrig  blieb  unb  er  auf  ein 

(Srttaorbinarium  au«  Äaftilien,  auf  eingebogene  Vermögen  ber 

9Wori*fen  unb  auf  anbere  Äafualien  angetoiefen  war.  er, 

früfje  ju  einem  mäben  ©reife  geworben,  föulje  gefugt  in  ben 

füllen  ßloftermauern,  mag  er  eingeferjen  §aben,  wie  nufclos  fein 

öemü^en  gewefen,  eine  Unioerfal»2ftonard)ie  $u  grünben.  $>ie 

§artnärfigfeit,  mit  weldjer  fein  ©ofm  Philipp  an  bem  ©ebanten 

fefigeljalten,  feinem  9Jhttterlanbe  ben  Jßrinjipat  ju  fidjern,  mar 

gewiß  für  Spanien  felbft  nierjt  oon  ©egen,  aber  ba£  $Berf)ängniß, 

baß  ber  ftarre  Hutofrat  fid)  für  berufen  Ijielt,  ben  angebt  icf) 

bebrobten  djriftlidjen  ©tauben  %n  formen,  l)atte  bie  fdjlimmften 
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ftürfroirfungen  im  ®efofge.  5)ie  unnadjficf)tige  Strenge  ber 

^riefter  gegen  Slnber«gläubrge  oernidjtete  mit  bem  2lu«tretben 

ber  27cori«fen  Sieferbau,  §anbef  unb  ©etoerbe  in  ifjren  3Bur$etn, 

roanbelte  bfüfjenbe  ̂ ßroöingen  öben  SBüfteneien,  öffnete  in 

ber  golge  ber  Verarmung  $ljür  unb  $fjor. 

511«  $fjifipp  n.  nad)  ber  Slbbanfung  feine«  SaterS  $ur 

föegieruug  gelangte,  gaü  nod)  ba«  oft  citirte  SBort:  Stein 

Spanten  fidj  rüfjrt,  gittert  bie  (£rbe  (Como  se  mueve  Espafia, 

la  tierra  tembla).  $)a«  $eer,  toie  Staxl  e«  fidj  in  ̂ aMrncfcen 

Sdjladnen  Ijerangebttbet,  fanb  in  ber  ganzen  SSelt  fetne«gleid}en 

nid)t,  ber  fpantfcf)en  Seemacht  gehörte  unbeftritten  bie  #errfdjaf 

auf  aßen  ®emäffertt,benn,  ftreng  genommen,  batirte  ber  Huffötoung 

(Sngfanb«  al«  maritimer  Staat  erft  oon  bem  $age  ber  SBernidjrung 

ber  unübernrinbltcfjen  Hrmaba.  SRod)  ftanben  in  Xolebo,  in 

Seoifla  unb  in  ben  anberen  Stäbten  be«  Süben«  3nbuftrie  unb 

§anbel  in  fjerrlidjfter  ©lütfje,  bie  Querto  oon  SSafencia  güa} 

einem  fauber  beftellten,  in  üppiger  grudjtbarfett  ftdj  entfaftenben 

©arten.  SSicr  Safjrjefjnte  unb  bie  Regierung  eine«  oon  mafjlofent 

©fjrgeifl  befeetten  Äönig«  Ijaben  f)ingereüf>t,  biefe«  retdj  gefegnete 

fianb  an  ben  SRanb  be«  Slbgrunbe«  $u  führen,  unb  auf  feine 

Soften  ftiegen  granfreid),  ©nglanb  unb  bie  SRiebedanbe.  SBenu 

bie  93eruid)tung  be«  SKaurentum«  ein  politifdjer  geiler  oon 

erfdjrecfenber  Sdjtoere  gemefen  tft  für  ba«  innere  ©ebeifjen  ber 

§albinfel,  fo  ertoie«  fid)  ber  (Snoerb  oon  „Stteu-Spanien"  gleicher- 

meife  al«  oerfjängnigooll  für  ba«  SWutterlanb.  2Ran  I)at  be. 

Rauptet,  bog  bie  Äolontfation  ber  neuen  SBelt  Spanien  mein* 

al«  30  Millionen  SHenfdjen  gefoftet,  faum  weniger  mögen  bie 

oielen  Äriege  an  Opfern  geforbert  ̂ aben;  nad)getoiefen  tft,  bafj 

einzelne  ̂ rooinjen  be«  föeidje«  binnen  unglaublich  fur$er  3eit 

naf^u  entoölfert  mürben. 

Unter  bem  Sßolfe  ging  ber  Sprud):  $)rei  5)tnge  giebt  e$, 

reicrj  $u  werben:  ba«  SWeer,  be«  Äönig«  3)ienft  unb  biefcirdje. 
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$>ie  (Sinfünfte  s$t)ilipp3  II.  fajäfete  Gampanefla  auf  mefyr  beim 

20  SRiflionen  $)ufaten;  baoon  nun  waren  80033  Siöilbiener 

$u  befolben.  $)iefe  3*ffer  ̂ irb  angegeben  in  einer  roätjrenb  ber 

SRitte  feiner  8flegierung8$eit  üorgetiommenen  Säfjlung.  @rmägt 

man  nun,  bag  bie  mit  allen  Nationen  geführten  Kriege  ungeheure 

©ummen  oerfdjlangen,  ber  $ampf  mit  ben  SRieberfanben  allein 

150  2Riflionen,  fo  oermögen  mir  e8  gu  begreifen,  bag  roäbjenb 

s$f»Iipp$  Regierung  bie  ©taatSfdmlb  ton  35  auf  140  2ttiflionen 

$ufaten  geftiegen  mar,  bog  ber  fiönig  feinem  öerbienten  ®rog« 

abmiral  Änbrea  £oria  1595  ben  rüdftänbigen  (SJeljatt  oon 

10000  £ufaten  für  fed)gjäl)rige  $}ienft$eit  nidjt  $u  gaffen 

im  ftanbe  mar,  unb  bag,  nadjbem  ade«  Srbenflidje  oerpfänbet 

mar,  ber  §err  beiber  SBelten  in  ©täbten  unb  auf  bcm  flauen 

2anbe  burtf)  3Rönd)e  SUmofen  für  fiaj  bettern  lieg  (a  pedir 

limosna  de  puerta  en  puerta.  Gönz.  Davila,  Vida  del  rey 

Felipe  HI.,  p.  35.) 

©o  ferner  e«  un$  gemalt  ift,  bem  (Stjarafter  be«  jmeiten 

^Wipp  ööflig  geregt  $u  merben,  fofl  bod)  nict)t  oerfdjmiegen 

bleiben,  bag  er  meljr  geroefen,  als  ein  finfterer  grömmting.  (5r 

geigte  ein  feine*  SBerfiänbnig  für  fjeröorrogcnbe  Grrfdjeinungen 

auf  bem  ©ebiete  ber  Hunft  unb  fiitteratur,  aud)  er  begünftigte 

einen  $igian,  unb  menn  £ope  be  SSega  am  ©d)Ioffe  oon  ÜJiabrib 

norüberging,  geiflte  er  es  üoü  ©Mg  ben  fremben  ©efanbten. 

3Benn  er  feine  *ßrad)tliebe  aud)  gumeift  nur  bei  Äuffüfjrung 

fircl)licr)er  93auten  gu  entfalten  lieble,  bie  (£rrid)tung  be«  JUofter« 

GSscorial  foftete  weit  über  5  SDMioneu  £ufaten,  fo  motlte  er 

bod),  bag  feine  Oranben  ein  £au8  matten  unb  über  if)re  Äräfte 

Ijinau*  repräfentirten,  oud)  auf  bie  ©efaljr  f)in,  fidj  gu  ruiniren, 

nias  ifjm,  bem  Slömg,  unb  feinem  ©ünftling  51  (Im  efjer  gut  als 

fd)ttmm  bünfte,  ba  er  SReidjtljum  unb  ÜHad)t,  in  bie  |>änbe  be« 

(Singefnen  gefegt,  als  ein  ̂ irbernig  gu  feiner  Sfutofratie  betrachtete. 

£ie  $ergöge  üon  ÜRebina  be  föiojeco  unb  oon  Dfuna  Ratten 
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jeber  ein  (Sinfommen  oon  130000  Zutaten,  bie  übrigen  ©rauben, 

mcfjt  fefjr  oiel  weniger.  3)er  ̂ radjtliebe  be«  fjoljen  »bei« 

gefcfyaf)  afler  Söorfdmb,  monier  fjielt  ftdj  400  bis  500  fiafaten; 

bie  ©Ute  er§eifcf>te  e«,  bag  ©änger  unb  eine  foftbare  Äapeflc 

$u  fetner  Serfügung  ftanben,  ioät)renb  bie  ©emaljlin  be«  ©ranben 

fid)  häufig,  g(eid)  ber  gürftin,  nur  oon  fuieenben  grauen 

bebienen  lieg,  gaft  alle  ©toffe  $u  ftteibungen  bejog  in  ber 

gofge  ber  fjolje  Äbel  au«  ber  Jrembe;  ©nglanb  unb  bie  2om» 

barbei  lieferten  bie  2Rcintef,  ©d)irt)toerf  fam  au«  ̂ eutfdu'anb, 

Seintoanb  au«  |>oflanb,  ©eiben$eug  au«  gforenj  ober  SRailanb. 

©elbft  arme  ©belfrauen  burften,  rooflten  fie  nicfyt  gegen  bie 

©itte  oerftogen,  nur  im  SBagen  auf  ber  ©trage  erfeffeinen. 

$)er  tyxatytütbe  ber  ©rogen  entfprad)  ber  fiuyu«  ber 

$anbroerfer.  $)te  meiften  berfefben  faij  man  mit  fetbenen  Stoffen 

befleibet,  ben  $egen  an  ber  ©eite.  £er  §anbtoerfer  fdjämte 

fidj  feine«  ©emerbe«,  toeil  er  fidj  burdj  ba«felbe  in  feiner 

politifdjen  ©teHung  gebrüeft  fütjUe.  Huf  ber  Snbuftrie  rutjte 

ein  üttafet,  ber  fid}  aud)  barin  funbgab,  bog  «beUge,  toetdje 

fid)  mit  it)r  beftfjäftigten,  be«  SGÖappen«  berluftig  gingen.  £ein 

bürgerlicher,  pechero,  fonnte  in  ben  Sorte«  ftfcen/  noc§  Dag 

$lmt  eine«  2Hcalben,  eine«  Sorregibor  beffeiben.  SBegen  biefer 

3urücfje|ung  fugten  ftd)  bie  ̂ ßedjero«  auf  afle  SBeifc  in  ben 

©tanb  be«  «bei«  einjubrängen,  unb  feit  bem  ̂ pbe  be«  16.  3a§r« 

ijunbert«  befdjäftigten  ftd)  bie  ©erid)te  an  jebem  ©onnabenb 

mit  ber  Prüfung  ber  oon  §aubmerfern  eingereihten  $3eroetfe, 

bag  fie  bie  9?ad)fommen  oon  ̂ ibalgo«  feien.  Äu«  bem  näm» 

liefen  ©runbe  fügten  ftd)  bie  ̂ edjero«  oeranlagt,  bie  Setrieb, 

famfeit  tfjrer  Säter  aufzugeben  unb  enttoeber  in  ba«  §eer  iß 

treten  ober  fict)  einem  9Jcönd)äorben  betjugef  eilen. 

$lud)  bem  §anbel,  wenn  fdjon  ntcr)t  in  bem  ©rabe,  toie  ber 

53efd)äftigung  mit  bem  £anbtoerfe,  toiberftrebte  ber  fafiilifdje 

Stola.    O^ne^in  Tafteten  auf  if)tn  unerfd)toinglid)  f)ofje  ©teuern 
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unb  Abgaben,  benen  nur  bcr  frembe  Kaufmann  fidj  fd)lau  $u 

ent^ie^en  vermochte,  gür  ben  ©ranben,  welker  bic  Söoüc 

feiner  üflerinofjeerben  oerfaufte,  war  e8  ein  hartes  Sdjimpfroort, 

wenn  man  ilm  mercador  nannte.  $er  «bei  $og  e$  oor,  in 

ben  ßriegSbienft  ju  treten  unb  als  armer  gähnrid),  alförez, 

mit  SBerachtung  auf  ben  SReichtfmm  be$  ©rofihänblerS  ̂ erab« 

abliefen. 

So  entftanb  jener  bettelarme,  wappenftolae  Slbel,  ber  in 

ben  (Schelmenromanen  fo  meifterhaft  perfiflirt  wirb,  roennfdjon 

bie  üiel  belächelte  ©ranbe^a  an  fid)  einen  h«öorftechenben  $ug 

beS  fpanifdjen  «JcationalcharafterS  aufmacht.  3m  ̂ weiten  Zweite 

feiner  fiebenögefc^tc^te  oerbingt  Sajarißo  ftd)  einmal  gleichseitig 

al*  Sammerbiener  an  fieben  SBürgerSfrauen,  bie  e«  ben  Mbligeu 

gleich  t^w«  »ollen  unb  bodj  nicht  bie  SRittel  befi&en,  jebe  für 

fich  einen  ©Scubero  $u  fyalitn,  ber  mit  bem  £egen  an  ber  Seite 

fie  jur  9tteffe  begleite.  Sefct  weif}  bie  grau  beS  93äcfer3,  beS 

Schuhmacher«,  beg  Schneiberg,  be8  SRaurer«  u.  f.  f.,  eg  fo 

einzurichten,  bag  SajariCo  abwed)felnb  einer  Seben  bienen  faun- 

(£ine  weitere  Urfacr)e  ber  nuffaüenben  Verarmung  be3 

fianbeS  lag  in  bem  jur  Abnahme  ber  Söebölferung  (unter 

$hiftpP$  n.  Regierung  betrug  bie  Sttinbcrung  nach  ungefährer 

Sd)ä&ung  2  «Millionen,  ein  oolleg  fünftel  ber  Betoofyierföaft 

tu  einem  fchreienben  äKifjberhältnifj  ftehenben  rapiben  Qütufymtn 

ber  geiftlichen  Stiftungen.  $)a3  Verlangen,  fich  °»e  ©eheimniffe 

ber  Religion  ju  oerjenfen  unb  anbererfeitä  bie  ©equemlichfeit  be8 

geiftlichen  Seben«  locften  jum  «ßriefterftanb.  $em  23eifpiele 

«Philippe  EL  folgenb,  wetteiferten  bie  ©rauben  in  ber  Stiftung 

t>on  ftlöftern.  2)e3  öfteren  ift  auf  ba«  unmiberleglichfte  nach» 

gewiefen  worben,  bafc  unter  ben  §ab$burgeru  ba3  üftifiüerhältnijj 

ber  fonfumirenben  $ur  probu3irenben  klaffe  fich  immer  fchlimmer 

geftaltete,  ̂ at  bod)  ber  aamächtige  ©ünftling  be$  Dritten  Philipp, 

ber  §er$og  oon  fierma,  allein  fieben  Slöfter  mit  einem  «ufroanb 
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oon  mein*  a(8  1  Üttiflion  $>ufaten  gegrünbet,  meinem  $orgel)en 

jeber  ©ro&grunbbefijjer  fidj  anjdjfüf?,  fo  bog  man  ofme  jegtid>e 

Uebertreibung  behaupten  fann,  ba&  minbeftenS  ein  günftel 

be$  gefamten  ©runbbefifce«  in  bcn  Rauben  ber  ©eiftlidjen 

geroefen,  unb  biefe  felbft  na^u  ein  drittel  ber  gurücfgcgongcnen 

Seoölferung  ausmachte.  $a  ÄferuS  unb  $bel  abgabenfrei 

waren,  faftete  bie  ©teuerpfucöt  einzig  auf  bem  britten  ©taube; 

iua8  SBunber,  roenn  biefer  fotc^er  Sürbe  unterlag  unb  ber 

9?ationalroof)lftanb  für  immer  bafjinfdjmanb.  3n  bem  ÜÄaße 

aber,  als  bie  tlöfter  fidj  mehrten,  natjm  bie  2Renge  ber  SBettler 

unb  Vaganten  $u,  tuelcr)c  ©labte  unb  fianbftraßen  überfdjroemmten 

unb  §u  einer  gräßlichen  Sßtage  mürben.  „$)ie  §äufer  üerfaüen", 

flogt  ber  9latr>  bon  Äaftüien,  „unb  deiner  ift,  ber  fie  mieber 

aufbaut,  bie  @inmof)ner  ber  ©täbte  flüchten,  bie  Dörfer  ftnb 

üerlaffen,  bie  gelber  unbefteflt,  unb  fetbft  bie  Äirdjen  fte^en 

leer."  (Davila:  Vida  del  rey  Felippe  HI.,  p.  218.) 

Söaljrlid),  *ßf)ilipp§  Üftacfrfolger  fonnte  als  abfoluter  Äönig 

mit  9Recr>t  $u  feinen  aafjlfofen  Sitetn  aud)  ben  eine«  SSater«  ber 

abfotuten  SIrmutf)  (jinaufefcen. 

©o  mar  ber  ©oben  befd)affeu,  bem  ba8  g^nero  picaresco, 

ber  ©djelmenroman,  entfprofcte;  nur  im  bamaügen  ©panien, 

mo  alle  Sebingungen  hierfür  in  reifem  2Jto&e  oorljanben  maren, 

fonnte  bie  bidjterifdje  «ßfjantafie,  anfnüpfeub  an  öorfjanbcne 

®efta(ten,  an  gegebene  $erf)ältniffe,  ©ebilbe  Raffen,  bie  eine 

unüermüftlkfye  SebenSfraft  burdj  3to§rf)unberte  (jinburd)  behauptet . 

Unter  bem  $itef:  „Seben  be8  öa^ariöo  oon  XormeS,  feine 

fieiben  unb  greuben"  erfdjien  alfo,  mie  fcr)on  bemerft,  ju  Änt- 

merpen  im^a^re  15531  ein  93üct)Iein  in  fafiilifd)er  ©pradje,  meiere« 

atäbnlb  neu  aufgelegt  unb  an  anbereu  Orten  nadjgebrucft  mürbe, 

ein  $eid)en  be$  großen  Seifaö«,  ben  e8  in  ber  Seferroelt  ge« 

funben.  3n  feiner  Eigenart,  gan$  o!)ne  SBorbilb,  mirfte  e$  in 

ber  Sitterntur  gerabeju  batjnbredjenb,  inbem  e8  eine  ganje  SReifjc 
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oon  Tutoren  ju  Schöpfungen  ärmlicher  §lrt  anregte,  „ßajariflo 

be  XormeS"  ift  als  anontimeS  Söerf  erfdnenen,  unb  nod)  bis 

heute  ̂ at  fid)  ber  mahre  SBcrfaffer  nicht  mit  Sicherheit  beftimmen 

laffen,  roennfdjon  in  ben  ̂ itteraturgefduchten  faft  ausnahmslos 

ber  Staatsmann  SDon  2)iego  §urtabo  be  ÜJcenboja  genannt  mirb, 

ber  als  Stubent  in  Salamanfa  biefe  ©efchid&te  fofl  nieber 

geichrieben  I)ö&en.  «Sicher  ift  nur  baS  eine,  bafj  man  baS 

ütfanuffript,  beffer  öietleicht  baS  Konzept  jutn  fiajarillo  unter 

bem  Safn:  1532  in  ber  3eße  beS  $um  OrbenSgeneral  beförberteu 

$ieronömitermöncheS  grau  3uan  be  Drtega  gefunben,  ber  beim 

auch  beShalb  oon  mehreren  Seiten  f^r  |UW  Serfaffer  beS  erften 

SchelmenromaneS  gemacht  roorben  ift,  unb  in  ber  Zfyat  fpredjen 

öiele  Umftänbe  bafür,  ben  Urheber  beS  SajariHo  in  geiftlidjen 

Sreijen  ju  fuchen,  beun  unmöglich  fonnte  ein  blutjunger  Stubent, 

ber  glän^enbe  Sprößling  beS  erlaucrjteftcn  ®efd)lechtS  oon 

Spanien,  jene  eingetjenbe  ftenntnifj  oon  ben  SebenS^uftanben 

unter  ben  armen  unb  ärmften  Klaffen  haben,  tt>ie  fie  uns  auf 

eber  Seite  beS  Keinen  SRomanS  entgegentritt.  SBeit  eher  hatte 

ein  ®eiftttcher  Gelegenheit,  bei  Ausübung  feines  Berufes  in 

gühlung  gu  treten  mit  ben  Enterbten  unb  WuSgeftojjenen,  mit 

ben  fahrenben  .gelben  ber  öanbftrafje,  bie  er  oft  in  ihren  bumpfigen 

Verbergen,  in  ihren  geheimen  Sd)lupfn)infeln  auffuchen  mujjte. 

©S  barf  uns  nicht  irre  macheu  in  unferer  Anficht  oon  ber 

^erfunft  beS  SajariHo  aus  geiftlidjen  Greifen,  menn  eS  t)ei&t, 

bog  eS  nicht  Qtfaü  mar,  ber  einen  Vertreter  ber  r)ot)en  Slriftofratie 

beS  SanbeS  augetrieben,  bem  verachteten  Stanbe  ber  23ettler 

unb  SBaganten  einen  $lafe  in  ber  Sitteratur  ju  erobern,  feiner 

Qeit  ein  getreues  Spiegelbilb  oorjuhalten,  ungefchminft  wahr  in 

allen  3"9e,t  uno  m  geiftreich«an  mutiger  gorm.  $lber  mir 

fönnen  mit  beftem  SBiHen  ben  Sa^ariflo  nie  als  baS  SSerf  eine« 

bichterifchen  ®eniuS  erfennen, ber  noch  fo$ufagen  an  ber  Sdjmetle  beS 

Gebens  fteht,  benn  auf  fo  mancher  Seite  beS  93ud)eS  bricht  burd) 
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bie  ̂ ctter*frifcf>c  $)arfteüung  bcS  jungen  ßanbftreid)er8  benn 

bod)  beutlich  genug  bie  ernfte  SebenSanfdjauung  eine«  gereiften 

9Ranue«,  ber  burd)  manche  gnttäufdjung  gegangen.  3mor  toiffen 

nrir  jur  ©enüge,  baß  $on  $urtabo  be  Sflenboaa,  ber  fü^ne 

unb  berebte  ßegat  Jtarl«  V.  auf  bem  Äonjtl  ju  Xrient,  audj  al« 

©chriftfteßer  öiel  gegolten,  ba§  er  mit  erftaunlict)em  gffctfee, 

mit  reiben  Mitteln  foftbare  orte  #anbfchriften  in  3talien  ge. 

fammelt,  biefe  famt  arabifdjen  SJcanuffripten  ber  93ibliot§ef  im 

@«corial  einoerleibt,  bajj  er  ©aöaben  unb  SRomanjen,  auch 

locfere  Siebeslieber  gebietet,  baß  feine  (ätefdnchte  be«  ÜRauren« 

friege«  \t)m  ben  Beinamen  eine«  fpanifchen  ©alluft  eingebracht, 

aber  baß  er  al«  ganj  junger  9Ramt  ben  SajariUo  »erfaßt, 

fönnen  mir  nimmermehr  glauben.  Auffällig  jum  minbeften  muß 

un«  immer  ber  Umftanb  erfdjeinen,  baß  Üttenbo^a  in  feinen 

fpäteren  3af)ren  ben  (Sefc&icfen  biefe«  Sluffehen  machenben 

Büchlein«  nie  bie  geringfte  Beachtung  fünfte,  benn  gerabe  er 

hätte  ja  gar  feinen  ©runb  gehabt,  eine  foldje  3ugenbftinbc  ju 

oerleugnen.  Slnber«  freilich  geftaltet  fich  bie  (Sachlage,  roenn 

mir  graü  3uan  be  Ortega,  ben  ©unftling  äarl  V.  in  beffen 

festen  2eben«jahren,  al«  Autor  annehmen,  melden  $ater  3of£ 

oon  ©iguen^a  im  britten  Banbe  fetner  ©efctjichte  be«  £ieronü* 

miterorben«  oom  Salnre  1605  fchilbert  al«  einen  9Hanu  oon 

fehr  offenem  ftopfe,  lebhaftem  unb  anmuthigem  (Seifte,  lieben* 

mürbig  unb  fanft,  ganj  unb  gar  nicht  üerfcfjfoffen,  greunb  ber 

fcf)önen  fiitteratur,  babei  aber  oon  unruhigem,  neuerung«füchtigem 

2öefen. 

SBollen  mir  alfo  bie  grage  nach  bem  Berfaffer  be«  fia^arillo 

al«  eine  offene  unbungelöfte  ftet)cn  laffen,  fo  müffen  mir,  in  unferer 

Betrachtung  meiter  fahrenb,  ermähnen,  bog  ba«  SBerfchen  ba(b 

mehrere  gortfefcungen  unb  Nachahmungen  oeranlaßte.  ©eil 

ba«  fiebente  ober  achte  Kapitel,  tratado  (hier  unb  auch  anberen* 

ort«  jeigen  bie  einzelnen  $lu«gaben  ziemliche  Berfdjiebenheiten) 
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mit  beu  SBorten  f fliegt:  2)ie«  gcfchah  in  bem  3at)re,  al«  unfer 

fiegreicher  ftaifer  in  unfere  ©tabt  (Stolcbo)  einbog  (1538)  unb 

t)ier  feinen  £of  f)ie(t  ?c",  ha*  man  lange  geglaubt,  bie  Abfaffung 

be«  SSerfe«  in  tiefe«  3at)r  oerlegen  ju  muffen,  bod)  fehlen  auch 

hierfür  pofitioe  SBetoeife.  @ine  gortfefcung  be«  Vornan«  unter 

bem  «infamen  $itel:  „ätoeiter  be«  Sajarillo  be  $orme«" 

in  Antwerpen  junt  erften  SRale  gebrueft,  greift  ben  gaben  ber 

(Stählung  ba  auf,  wo  ber  OriginaI»Autor  ihn  fallen  gelaffen, 

jpielt  aber  bie  §anblung  balbigft  auf  ba«  ©ebtet  be«  ®rote«f» 

Abenteuerlichen  hinüber,  ßajaro  nimmt  tf)eil  an  ber  @£pebition 

Äarl«  V.  gegen  Algier;  im  Sturme  get)t  ba«  ©dnff,  auf  bem 

er  fich  befinbet,  im  Speere  unter;  er  friert  in  eine  unterfeeifche 

£öf)le  unb  wirb  in  einen  $t)unfifd)  oertoanbelt,  hat  bann 

©elegen^eit,  ba«  fieben  biefer  9Keere«bemot)ner  oon  feiner  glücf. 

liefen  ©eite  fennen  $u  lernen,  bi«  e«  if»n  gelingt,  nrieberum  menfeh* 

liehe  gormen  anzunehmen,  morauf  er  in  ©alamanfa  bie  ®efdnd)te 

feine«  Seben«  nieberfchreibt. 

©ine  fjöcftft  langmeilige  Nachahmung  be«  Original«  efiftirt 

unter  bem  tarnen  be«  „fiajariflo  oon  äWanjanare«'';  in  biefem 

nunmehr  mit  SRecht  gänzlich  oergeffenen  SBerte  toirb  oon  einem 

genriffen  3uan  (Sorte«  be  Solofa  ber  3uftan0  °et  3Jtobriber 

©efeüfchaft  fatirifch  beleuchtet.    DaJ  Such  erfchien  1620. 

SBeffer,  loa«  ©til  unb  Snhalt  anbelangt,  ift  bie  Arbeit 

eine«  3uan  be  Suna,  3nterpreten  ber  fpanifchen  ©prad)e  in 

Sßari«,  ber  feinen  ̂ weiten  Ztyil  beä  Saiariflo  angeblich  alten 

tolebanifchen  ©htonifen  entnommen.  Sajaro  felbft  bient  toieberum 

mehreren  .£>erren  hintereinanber,  jule^t  einer  25ame  oon  hohem 

5Hange,  aber  bitterlich  arm,  bann  giefjt  er  fich  oon  ber  SBelt 

^urücf  unb  toirb  Sremit,  um  feine  2eben«fchicffale  nieberjufchreiben. 

(Auf  bem  $itelblatte  einer  oon  ber  girma  $>ibot  oeranftalteteit 

Au«gabe  finbet  fich  fogar  ber  menig  gefchmaefoofle  Sermerf, 

Sajariao  fei  a(«  ©infiebler  am  12.  ©eptember  1540,  39  Söhre, 

(873) 

Digitized  by  Google 



1(5 

5  ÜJconate,  11  Xage  alt  gu  feinen  Sötern  oerfamraelt  morben!) 

3uan  be  finita  oeranftaltete  auch  eine  Au«gabe  be«  Original* 

Ütoman«,  in  welcher  bie  t)on  ber  Snquifition  oerbotenen  nnb 

geftrid)enen  *ßarthien  wieber  aufgenommen  finb;  ein  (Sjremplar 

befijt  bie  Söiener  £>ofbibliothef,  ba«  neunte  Kapitel  bringt  ben 

93eric^t  Sagaro«  über  feinen  SJerfeljr  mit  ben  fceutfdjen,  beffen 

in  anberen  Ausgaben  nur  fet>r  leichten  gebaut  ift.  9codj  immer 

ift  Sagarillo  be  SormeS  ein  fctjr  üolf«thümliche«  ©ucfj  unb 

al«  folche«  im  jpanifdjen  „Üteclam",  ber  Biblioteca  universal, 

9)cabrib,  aufgenommen  morben.  Äeine  ber  gort  je  Jungen  ober 

Nachahmungen  be«  „Sagaro  be  $orme«"  hat  auch  nur  entfernt 

ba«  üßorbilb  erreicht,  gefdjroetge  benn  übertroffen. 

dagegen  ift  eine  fetyr  bebeutenbe  litterarifche  Stiftung  ber 

giuette  felbftänbige  SRoman  ber  ©panier  auf  biefem  ©ebiete: 

„Seben  unb  Abenteuer  be«  ©Reimen  ®u$man  be  Alfarache" 

mit  bem  anberen  Xitel:  „Seudjtwarte  be«  menjd)lichen  £eben«\ 

Atalaya  de  la  vida  humana  geheißen.  AI«  SBerfaffer  biejeä 

iu  feinem  erften  I  heile  1591  erjcfnenenen  SBudje«  wirb  im? 

SDcateo  Alemau  genannt;  bod)  miffen  mir  nur  fel)r  wenig  oon 

bem  Seben  biefe«  gweifello«  hochbegabten  ÜKanue«.  3n  ©eoiüa 

geboren,  befleibete  er  längere  ßeit  ein  Amt  bei  ber  röniglichen 

©chafofammer,  meiere  ©teile  er  freiwillig  uieberlegte,  um,  nachbem 

er  größere  Reifen  unternommen,  unter  bem  Safere  1608  üfterjfo 

befugt,  gang  feinen  litterarifchen  Arbeiten  $u  leben.  ̂ Möglich, 

bafj  er  auch  »m  §eere  gebient,  mie  man  fchlie&en  will  au«  einem 

bem  ̂ weiten         be«  Vornan«  üorgefefcten  (Slogio. 

And)  „®ujman  be  Alfarad)e"  ift  bie  Autobiographie  eine« 

^icaro,  Schelmen,  ber  in  ©eoiüa  al«  ©ol)n  eine«  au«  ©enua 

ftammenben  Äaufmanne«  jur  SEBelt  gefommen.  ücachbem  ber 

ütfater  banferott  gemacht  unb  geftorben,  entläuft  ber  ftuabe 

feiner  SWutter,  gefeilt  fid)  einem  Sftaulthiertreiber  $u  unb  gelangt 

unter  vielen  Abenteuern  nad)  üttabrib,  wo  e«  ihm  aber  giemlich 

(874) 
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fcf)lecht  ergebt.  (£r  burchjieht  bettelnb  bic  Straften  bcr  großen 

©tobt  unb  tritt  bann  bei  einem  ßodj  in  $ienft,  ben  er  oerlägt, 

um  mieberum  ©etiler  $u  werben,  bi«  ein  bei  einem  Apotfjefer 

oerübter  $)iebftahl  iljm  bie  SRittel  giebt,  nach  Xolebo  ent. 

weichen.  Xort  beftefjt  er  al«  mohlau«geftatteter  Süngltng 

üerfdnebene  Siebe«abenteuer,  betrügt  bann  in  ̂ Barcelona  einen 

©olbfdjmieb  nnb  befteigt  eine  ©aleere,  um  in  ©enua  bie 

Angehörigen  feine«  Sater«  aufaufuchen.  @r  finbet  fc^r  fü^Ie 

Äufna^me  unb  gefjt  balb  weiter  nach  SRom,  bem  *ßarabie*  ber 

SBettfer.  Sinnen  furgem  erlangt  er  bie  ©unft  eine«  mächtigen 

Äarbinal«,  bcr  it)n  al«  $age  in  feinen  $)ienft  nimmt,  aber  im 

©runbe  nur  Unbanf  erntet,  ©ujmann,  ber  allerlei  fdjlimme. 

■Streiche  au«fü*hrt,  muß,  ba  er  im  Spiel  üiel  Unglücf  hat,  ben 

*ßalaft  be«  Äarbinal«  oerlaffen,  boch  finbet  er  balb  in  ber 

$erfon  be«  franjöfifchen  ©efanbten  einen  neuen  £errn. 

£ier  enbigt  ber  erfte  Xtyxl  be«  trofe  feiner  oielen  Sängen 

höchft  anziehe  üb  gefchriebenen  Vornan«.  <5r  fanb  gleich  bei 

feinem  ßrfcheinen  ben  ungetheilten  Seifafl  aller  Greife,  innerhalb 

einiger  3ahre  mürben  in  26  «umgaben  50000  (Srmplare  ab- 

gefegt,  aufjerbem  erfuhr  ba«  SBerf  mehrfache  Uebertragungen 

in«  granjöfifche,  3talienifche,  (gnglifdje,  #oflänbifche  unb  $)eutfche, 

fogar  in«  Sateinifche  burch  bie  ̂ Bemühungen  be«  beutfd)en  ©e 

lehrten  &a«par  (£n«.  $)ie  meitau«  oerbreitetfte  unter  allen 

mar  bie  non  Se  Sage  (1668  bi«  1747)  beforgte,  mehr  eine 

^Bearbeitung  be«  Originaltexte«  barbieteub  al«  eine  eigentliche 

Ueberfegung.  AI«  ©runblage  biente  ihm  eine  ältere  Serfton, 

oon  SBremont  herrüfjrenb,  ber,  in  einem  hoüänbifcheu  ©efängniffe 

eine  längere  #aft  abbüßenb,  ftch  mit  bem  Spanier  befchäftigt 

hatte.  3n  Dielen  fünften  freilich  ift  fie  Sage«  Ueberfefcung 

be«  „©ujman  be  Alfarache  oon  überflüffigen  2J2oralitäten 

gereinigt"  genauer  al«  SBremont«  äßerf.  (Sine  beutfd)e  lieber, 

fefcung  au«  bem  3atjre  1615  öon  Aug.  Albertinu«  beforgt  unb 

eommlun«.   «.  g.  VII.  165.  2  (675) 
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in  ©tünchen  gebrucft :  „$er  Sanbftbrfcer  ©u^man  oon  Älfarodjf 

ober  ̂ icaro  genannt,  beffen  munberbarlicheS,  abentfjeroerlidj*  onb 

poffirlich*  fieben,  tuaS  gefiallt  ic.  k."  ift  trofc  be*  nrnftanb- 

liefen  XitelS  nichts  als  ein  oerftümmelter  ÄuSgug,  ber  nur 

manchenorts  an  baS  Original  fid)  anfchliefjt.  $)ie  Ausgabe  ift 

ziemlich  jelten  geworben,  ein  (Somplar  ̂ at  fi<h  in  ber  SRünchroeT 

£.  £of.  unb  StaatS.SBibliothef  erhalten.  (Sine  jtoeite  Auflage, 

1617  ju  granffurt  a.  2ft.  erfdnenen,  bringt  im  jweiten  %ty\it 

bie  ©efchichte  oon  ©u^manS  SBeib,  ber  ßanbftörfcerin  3ufrina, 

bie  Bearbeitung  einer  unechten  gortfefcung  beS  Sllemanfchrn 

Vornan«.  —  „Vida  y  hechos  del  picaro  G.  de  Alf."  fetbft 

^at  in  bem  britten  ©anb  ber  ßiblioteca  de  autores  espafioles, 

■Ukbrib,  1846,  Aufnahme  gefunben. 

$er  überrafchenbe  ©rfolg,  ben  Ätemon  mit  bem  erften  Ztpil 

feines  Vornan«  gehabt,  oeranla&te  einen  Unbefannten,  im  §atycc 

1603  eine  gortfefcung  unter  bem  Xitel:  „groeiter  %f)til  be* 

ÜebenS  beS  $icaro  ©u$man  be  Älfaradje"  herauszugeben.  Das 

2Berf  (gleichfalls  ber  ßiblioteca  de  aut.  esp.  einverleibt)  warb 

einem  9Kitgliebe  beS  ̂ o^en  SlbelS  gemibmet,  ber  SBerfaffer  nannte 

fid)  ÜNateo  £ujan  be  Sanauebra,  au«  ©eoiüa  gebürtig.  Dtefer 

■Käme  mar  gefälfeht,  ber  roirflidje  93erfaffer  biefj  aüer  iBatjr 

fdjeinlichfeit  nach  3uan  Wlaxti  unb  mar  Slboofat  $u  Valencia. 

Slleman,  welcher  jelbft  fdjon  bie  gortfefcung  gn  feinem  öerfe 

ooflftänbig  ausgearbeitet  hotte  unb  unoorfichtigerweife  mrlfac^e 

Mitteilungen  aus  bem  SWanujfripte  gemacht,  fah  fich  $u  einer 

Umformung  ber  Arbeit  genötigt,  meil  jener  „Saoaoebra"  ihm 

bie  beften  ©ebanfen  jum  Boraus  meggenommen  hatte,  wo* 

HlemanS  greunb,  ber  gähnrid)  üuis  be  Selbes,  mit  (gntfdneben. 

heit  behauptet.  $)ie  „unechte7'  gortfefcung  bee  ©u^man,  im 

ganjeu  nicht  ohne  litterarifchen  SGBerth,  gehörte  lange  $u  ben 

höchft  feiten  geworbenen  ©üd)ern. 

$>er  echte  jmeite  erfchien  1605.    £r  beginnt  mit 
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einer  6d)ilberung  be«  ßebeti«,  wetdje«  ©u$man  im  $oufe  be* 

jranaöfifdjen  ©efanbten  in  töom  füf>rt,  mo  er  fidj  $u  ben 

niebrigften  3)ienftleiftungen  mu&  oermenben  (offen.  Qrnblirf) 

vertreiben  feine  eigenen  Xf)orl)eiten  unb  ©erbrechen  iljn  au« 

einer  ©teüung,  bie  bennod)  feinen  Neigungen  öoÜftanbig  $u 

entfpred)eu  fdjien.  <Sr  fommt  nadj  ©iena,  roo  er  mit  Saöaoebra 

äujammentrtfft,  ber  un«  jpäterlnu  als  ba«  SKufter  eine«  oottenoeten 

Schürfen  oorgefüfjrt  wirb.  3m  achten  Kapitel  be«  erften  33ud)e« 

jagt  ®ujman,  unb  in  biefem  Salle  ift  e«  &leman  gan$  genau 

jelber,  ber  fprid)t:  „(£r  feilte  mir  mit,  bog  er  Hnbalufier,  in 

8eoiUa,  meiner  SJaterftabt,  geboren  fei  unb  ©o^aoebro  ()et§e; 

aus  fernen  papieren  ging  (jeroor,  bog  er  einer  unferer  äfteften 

unb  au«ge$eid)netften  Familien  angehöre.  38er  mürbe  nun  unter 

iold)  einer  jdjönen  ShtBenjeite  SBetrug  argroöljnen?  Unb  bod) 

mor  alle«  £üge,  benn  er  mar  ou«  Valencia.  3d>  roiö  au« 

guten  ($rünben  feinen  wafjren  Kamen  nid)t  nennen;  ober  bei 

feinem  flie&enben  ftaftilianifd),  feinem  guten  ?lu«fef)en  unb  feinen 

angenehmen  gormen,  mar  e«  mir  unmöglich  $u  erfennen,  bafe 

er  ein  Spifcbube,  ein  $eute(fd)neiber,  ein  93etrüger  mar,  ba6  er, 

mit  ̂ fauenfebern  gefdjmütft,  nur  in  mein  $>aue  gefommen,  £U 

fte^Ien,  mo«  er  erreichen  fonnte." 

Söefunntlid)  bemäntelte  ein  3af)rje()M  fpäter  Seroante«  in 

gan^  äfmlicfter  SBeife  jeinen  unberufenen  Wadjafjmer  &öeü*aneba, 

att  biefer  fidj  ̂ atte  beifallen  (offen,  uor  ©rfdjeiuen  be«  eckten 

jmeiteu  Sfjeile«  eine  fingirte  gortfefcung  oom  „hieben  be«  ftnn« 

reiben  bitter«  $on  Quidmte"  f)erau«3ugeben. 

3)ie  ̂ erjon  be«  Saöaoebra  nimmt,  roie  Jicfnor  in  feiner 

flaffifc^cn  (Sefdjtdjte  ber  fpanifdjen  tfitteratur  mit  föedjt  betont, 

in  bem  $n>eiten  %tyiie  oon  ©u^man«  fieben  einen  &u  breiten 

töaum  ein,  mei(  e«  bem  Serfaffer  ftc^tftc^  ferner  toirb,  feinem 

litterarifdjen  Watyreter  aud)  nur  bo«  ®eringfte  $u  fäenfen. 

freilief)  meifj  ber  öefer  nidjt,  wer  im  ©runbe  ber  größere 2*  (877) 
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©pijjbube  ift,  ob  Sogaoebra,  ob  (Stogman,  bem  er  bicntc  irab 

bcn  er  auf  fetner  Oauncrfafjrt  burdj  Statten  begleitet,  bi«  bie 

©eiben  ftcf>  in  Spanten  trennen.  Dann  wirb  ©ugman  in  3Rabrib 

Kaufmann,  rnadn  banferott,  beirntfjet  unb  bef fliegt  ind)  bem 

frühen  $obe  feiner  grau,  in  Äkald  ba«  ©tubtitm  ber  Dtjeologie 

gu  beginnen,  in  ber  Hoffnung,  eine  geifttidje  Sßfrünbe  gu  erlangen. 

(5x  giebt  biefen  $fan  aber  auf,  weif  er  fein  ©lud  in  einer 

gmetten  §eiratlj  furfjt.  Dod)  »erlägt  ü)n  feine  grau,  fdjnöber- 

weife  mit  ifjrem  Siebfyaber,  einem  ©aleerenfapitän,  nad)  Statten 

entflie^enb;  ®ugman  bleibt  mitteffo«  gurücf,  unb  ba  er  mit  feiner 

gänglid}  oerfommenen  ÜÄutter  nid)t  gufammenfeben  mag,  tritt 

er  burdj  ©erntittehtng  eine«  Dominicaners  at«  Sntenbant  in 

Dienft  bei  einer  alten  reichen  Dame,  bie  er  beftief)lt,  metdje« 

©erbrechen  tfjn  auf  bie  ©aleere  bringt.  Dort  fofl  er,  oon  ben 

SRitgefangenen  f)iergu  angeftiftet,  ba«  ©d)iff  in  bie  #änbe  ber 

ftorfaren  fpielen;  ftatt  bie«  gu  t^un,  oerrätlj  er  ba«  Komplott 

unb  erfangt  bafür  feine  greiljeit  wieber. 

Damit  fdjlie&t  ber  gweite  Dljeil;  ber  oerfprodjene  britte  ift 

nie  erfdjienen.  Da«  gange  ÄBcrf,  in  neun  ©ü$er  gefiebert, 

beren  jebe«  8  bi«  10  lange  Staphel  umfafjt,  führt  un«  in  epifefcr 

©reite  ba«  2eben  eine«  oerfd)  mieten  unb  gemiffenlofen  ©efetten 

oor,  ber  in  jeber  Sage  be«  üeben«  fid)  gu  Reifert  weijj,  jebergeit 

unb  allenthalben  feinen  eigenen  ©ortljeil  auf«  befte  matjrenb. 

^nfoferne  ber  ©erfaffer  feinen  gelben  in  bie  üerfdnebenften 

Greife  ber  Damaligen  ©efellfdjaft  einführt  unb  iljn  in  fold)  ftet« 

roed)felnber  Umgebung  Oeimifd)  werben  lögt,  mödjte  ber  gweite 

Ditel:  „£eudjttf)urm  be«  menfdjlidjen  Seben«",  melden  Äleman 

feinem  ©udje  gegeben,  füglid)  gang  mofjl  paffen :  ber  Sefer  fann 

wie  oon  einer  fjofjen  2Barte  au«  bie  ©über  unb  ©eftaltungen 

be«  menfcfjlidjen  Seben«  an  ftet)  oorübergieljen  taffen.  Die  ein« 

ge^enben  Sa^ilbemngen  italienifc^cr6täbte,  bie  wir  im  „®u*man 

be  Älfaradje"  antreffen,  taffen  ben  ©ebanfen  an  einen  längeren 
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Aufenthalt  SllemanS  in  jenem  fianbe  auffommen,  bod)  fehlen 

hierfür  bie  beftimmteren  «Nachmeife.  ©icher  ift  ober,  baß  ber 

Slutor  über  umfaffenbe  Äenntniffe,  reiche  Beobachtungsgabe  unb 

fertigen  SGBifc  oerfügt;  bie  Situationen  finb  frei  erfunben,  feef 

unb  fid>er  entworfen,  fleißig  unb  fauber  ausgeführt  mit  jener 

peinlichen  Xreue,  welche  bie  Starfteflungen  ber  ©panier  auf  ben 

oerfdjiebenen  ©ebieten  ber  Äunft  ju  bomaliger  #eit  charafterifirt. 

$)ie  nächtliche  Begegnung  ®ujmanS  im  §aufe  beS  StoctjeS 

(2.  Suc^,  6.  Stap.)  mit  beffen  grau,  als  beibe,  buref)  baSjelbe 

©eräufch  erwacf)t,  ber  Urfoche  nadjforfchenb,  auf  bem  Qtonge 

gan$  unoermuthet  aufammenftoßen,  ift  mit  braftifdjem  §umor 

gefdnlbert,  unb  fann  folcfje  föealifttf  ficherfidj  fogar  ein  Qo\a 

nicr)t  mehr  überbieten.  2)ie  Art  unb  SGBeife,  toie  GJujman  in 

93crbinbung  mit  ben  beiben  SBunbärjten  infolge  eine«  fingirten 

$efchwüre3  am  linfen  ©ein  fid>  bie  aufnähme  in  ben  ̂ alajt 

beS  römifchen  ItarbinalS  fiebert  (3.  Such,  6.  Sap.)  fei  nur  als 

ein  be&eidjnenbeä  iöcifpicl  citirt  für  ben  ©djelmencfjar alter  beS 

gelben,  ber  ftd)  rühmt,  einer  3uufr  anzugehören,  meiere  in  oder 

gorm  $Red)ten$  Statuten,  Ordenanzas  mendicativas,  für  alle 

SRitglieber  geltenb,  entworfen  frnt,  bereu  20  Paragraphen  uuS 

einzeln  befannt  gegeben  werben.  SBeffer,  als  es  in  manchem 

©efchidjtSwerfe  gefct)icl)t,  werben  in  biefem  Romane  bie  troft» 

lofen  3uftänbe  ©panienS  unb  ber  SRebenlänber  gefd)ilbert,  unb 

jold)e  üWomentaufnatjmen  ber  bamaligen  ©cfcdfc^aft,  wenn  wir 

fo  fagen  bürfen,  oerleiljen  bem  Söuche  neben  bem  rein  litterarifdjen 

auch  ct«en  r)or)en  fulturluftorifchen  Söert^.  Äber  fdjon  bie 

Seitgenoffen  traben  in  bem  Vornan  ifjr  ©piegelbilb  erblicft,  unb 

fo  läßt  fief)  ber  immenfe  83eifaü  erflären,  ben  „©u^man  be 

$nfaracr)c"  oon  feinem  erften  (Srfcheinen  an  gefunben.  „$>en 

Teufel  fpürt  baS  93ölfcf)en  nie,  unb  wenn  er  fie  beim  fragen 

hätte",  heißt  eS  im  Sauft. 

(Ein  3ugeftänbni&  freilich  mußte  flleman  feinem  «ßublifum 
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machen,  moQtc  er  fld>  bcn  Erfolg  be*  SöerfeS  nic^t  felber 

fdjmäteru  unb  ber  Verbreitung  be«  Vudje«  unter  ben  Äugen 

einer  forgfam  luacfjenben  ©eiftlidjfeit  fdwbeu;  fein  ftefb  ergebt 

fid)  bei  jebem  ftnlafe  in  roeitfd&meifigen  moralifdjen  Vetradjrtmgen, 

bie  oft  mit  ber  $anbtang  felbfl  nur  in  einem  fef>r  fofen 

3ufammenf>ange  fteljen,  wenn  ein  jokf)er  überhaupt  nad>roei$bar 

ift.  Qubem  nehmen  berartige  Sieben  rein  fittlidfer  lenbenj  ftdj 

reri)t  f nnberbar  aus  im  SRunbe  eines  ooflenbeten ©aunerä,  beffen 

üeben  bie  birefte  Verneinung  einer  jeglidjen  Xugeub(e!jre  ift. 

Vi*  gu  einem  geunffen  ©rabe  freiließ  finben  mir  ben  Äontrafi, 

wie  er  jroifdjeu  Theorie  unb  $rartö  $um  HuSbrud  forarat, 

tjödjft  ergöfclid)  unb  freuen  und  über  bie  9caiüetät,  mit  weiter 

ber  6d)elm  ofme  jeglirf>e  ©pur  oon  ©d>am  ober  9teue  feine 

fdjfedjten  Saaten  erjagt,  bann  ober  erfaßt  un*  oft  lebhafte 

Ungebulb,  wenn  bem  Vortragenben  über  folgen  Slbfcfjmeifungen 

ber  gaben  ber  (Srääf)lung  $u  entgleiten  brof)t. 

«in  gemiffer  bibaftifdjer  3ug  ift  ben  Herfen  fpanifc^n 

©djriftt&ums  auf  fo  manchem  Gebiete  eigen  unb  tritt  befonber« 

in  ber  SRooeOe  mit  ooQem  Veioufjtfein  ju  Inge,  Sffiir  wollen 

al$  Stufen  hierfür  einen  ber  glänjenbften  tarnen  citiren.  3« 

ber  Vorrebe  511  feinen  „Novelas  ejemplares"  fagt  ßeroante* 

mit  beseidmenbem  ©elbftgefüljl:  „3$  bin  ber  ©rfte,  ber  fpanifdje 

Scooeüen  fdjrieb,  beim  bie  öielen  55)id)tungen  biefer  Ärt,  meiere 

in  fpanifdjer  ©prad)e  oerbreitet  mürben,  fiub  fremben  Nationen 

abgeborgt,  aber  biefe  gehören  mir,  fie  finb  nid)t  nadjgeraadjt, 

nid)t  gefto^len;  mein  ©eift  Ijat  fie  eräugt,  meine  geber  tjat  fte 

au«  XageSlidjt  gebracht."  —  Unb  weiter:  „Wlan  ift  nid)t 

immer  in  ber  ftirdje,  bie  Capellen  finb  mcfjt  immer  gefußt,  unb 

nidjt  immer  betreibt  man  bie  ©efdjäfte,  fie  mögen  nun  fo 

roidjtig  fein,  mie  fie  moflen,  fonbern  e8  giebt  ©tunben  ber 

(Srijolung,  mo  ber  ermübete  ®eift  ruljt,  unb  barum  pflanzt  man 

^uftlmiue,  fud)t  OueHen,  ebnet  §ügel  unb  baut  mit  Sorgfalt 
880) 
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fcfjönc  ©arten. *  SSenn  ber  Dichter  an  bicfet  ©teile  bett  3ufafr 

f/unb  barum  (treibe  ich  Wooellen"  unterbrüeft,  fo  läfjt  er  um 

fo  Deutlicher  feinen  „neroöfen"  (vidriero)  ßicentiaten  %oma1)o 

fltobaja  fpredjen:  „Darum  ftnb  bem@taote  bie  ©chaufpielbichter 

fo  nötljtg,  iuie  SGBälber,  fct)öne  9(udftcr)ten  unb  alle  Dinge,  bie 

ein  anftänbigeg  Vergnügen  geroäfnm"  Unb  roieberum  au 

<inberem  Orte  fdjretbt  (SeroanteS:  gönnte  ich  Dir  nicht  in 

«tten  meinen  (grjä^ungen  bie  faftige  unb  föftliche  grudjt  jetgen, 

bie  Darauf  fpric&t,  mürbe  id)  mir  bie  £anb  abfragen,  mit  ber 

ict)  fie  getrieben." 

Da  roaren  benn  bie  moralijdjen  Betrachtungen,  mie  fie 

im  „©ujman"  jo  oft  unb  oielfad)  ben  ©ang  ber  ©rjählung 

hemmen,  im  ©efdjmacf  ber  Qtit  begrünbet.  9Rit  fixerem  Safte 

hat  fie  Sage  ein  3afjrf)unbert  fpäter  feine  Uebertragung  beä 

„©ujman"  an  oielen  «Stellen  gefürjt,  unb  für  mobeme  fiefer 

wenigftenS  hat  bieg  ©erf  an  SBertt)  baburch  nur  gemonnen. 

(Sine  anbere  Beifügung,  bie  mir  unä  jeboch  gerne  gefallen 

(äffen,  ftnb  bie  ba  unb  bort  meift  recht  imtlfürlicf)  eingefügten 

9coüeÜen,  beren  jebe  aber  für  fich  ein  abgefdjloffeneS  ©an$e$ 

barfteflt.  fluch  ba3  ift  eine  bei  ben  ©paniern  fet)r  beliebte  Ärt 

ber  Unterbrechung  be«  «ortragS  unb  fommt  befanntermafjen  in 

jebem  größeren  Romane  einige  äftale  oor. 

Ungeteiltes  fiob  oerbient  flleman,  ber,  nebenbei  bemerft, 

noch  onbtxt  ffierfe  oon  geringerem  2Bertt)e,  barunter  ein 

©ct)riftchen  über  bie  faftilifche  Orthographie,  üerfa&te,  megen 

ber  ficheren  §anbhabung  unb  93et)errfct)ung  ber  Sprache,  bie 

ihn  ju  einem  SReifter  bc$  ©tileS  gemacht,  baher  nach  bem 

Urteile  berufener  flenner  fein  Vornan,  rein  oon  lingmftifchem 

©tanbpunfte  au«  beurteilt,  einen  roürbigen  ©egenftanb  ein. 

gehenben  ©tubiumS  barfteden  Dürfte. - 

Angeregt  burch  ben  <£rfo(g,  welchen  Sternen  mit  „©ujman 

be  «lfaract)e",  gehabt,  glaubte  ein  ©eiftlicher,  ber  Dominicaner. 
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mönd)  SlnbreaS  «ßerej  oon  fieon,  fid>  berufen,  ebenfalls  auf 

biefem  ©ebiete  feine  fd)öpferifdje  Äraft  betätigen  $u  tönnen. 

3m  3aljre  1605  mar  bie  9?oüeHe  „$ie  Sßicara  Suftina" 

erfduenen.  5)er  JBerfaffer  nannte  fidj  pfeubonümifd)  üicentiat 

Francisco  £ope$  be  Ubeba  au«  Solebo.  $er  Vornan,  oon 

*  welkem  mehrere  Ausgaben  efiftiren,  finbet  fidj  im  33.  Jöanb 

ber  Bibl.  de  aut.  esp.  aufgenommen  unb  beftfct,  roaö  jdjon  bie 

aflerflüdjtigfte  ßeftüre  ergiebt,  wenig  ober  gar  feinen  fünftterif^en 

SBertlj.  «Radj  Sicfnor,  ben  mir  als  Autorität  motten  gelten 

laffen,  ift  bie  „Sßicara  Suftina"  nidjtä  als  eine  9tad)a()raung, 

unb  nod)  baju  eine  fefjr  armjefige,  be8  ,,©u$man  bc  5Ufaradjc" 

in  oier  Sutern;  3nf)alt  unb  Raffung  finb  in  gleichem  ©rabe 

unbebeutenb.  2)ie  (Sfcribana  ergäbt  un8  mit  ermübenber  «Seit, 

jdjmeifigfeit  bie  ©efdndjte  ifjrer  SBorfaljren,  meiere,  famt  unb 

fonberS  ben  unterften  Silaffen  angetjörenb,  bie  Jafdjenfpielertunft 

(maese  coral)  im  üermegenften  ©inne  be8  SBorteS  betrieben. 

3uftina8  eigene  @efd)idue  bietet  nidjt«,  maS  unfer  Sntereffe 

werfen  fönnte;  fic  oerl)eiratf)et  (idj  einige  2Kale  unb  wirb  fd)lie§(idj 

baä  SCBeib  ©ii^manß  oon  ?Ufarad)e,  morauf  fie  in  wortreichen 

«Sentenzen  oon  bem  Sefer  «bftf)teb  nimmt.  3ebe3  Äapitel 

wirb  mit  ein  paar  ©tropfen,  Sfteimfpielereien  afler  2trt  ein- 

geleitet,  jebeS  {fliegt  mit  einer  moralijdjen  Sebre,  apro- 

vechamiento ;  bie  ©pradje  biefeS  langweiligen  ©ud)e$  ift  nidu* 

weniger  als  rein  unb  ebel  ju  nennen,  ber  SBifc  ift  matt  unb 

gefugt,  bie  ©Uber  oerfdjroben,  bie  Slufpielungen  oft  me$r  aU 

einfältig. 

(Sine  ganj  aubere  ßeiftung  bagegen  ift  SBicente  (£$pinel$: 

„2Rürco8  beDbregon",  unb  biefer  Vornan  barf  unbebingt  neben 

fiajariflo  unb  ©u^man  als  ba8  Softe  bejeidjnet  werben,  tvai 

bie  Spanier  auf  bem  ©ebiete  beä  genero  picaresco  ̂ eroor» 

gebraut.  SBir  miffen  nur  wenig  oon  bem  Sieben  biefe«  €>d)rift. 

ftefler«,  bod)  ift  mit  guter  Segrünbung  anleimten,  ba&  fehl 
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ßauptiuerf :  „Relaciones  de  la  Vida  del  Escudero  Marcos  de 

Obregon"  Diel  autobiograpfnfd)e  ©injclftciten  enthält. 

gäpinel,  aller  2Babrfd)einIid)fett  nad)  im  Safjre  1551  *u 

SRonba  in  @ranoba  geboren,  ooflenbete  feine  ©tubien  in 

©afamanfa,  fanb  fpäter  eine  SlnfteHitng  al«  Kaplan ,  lebte  fange 

3eit  in  TOabrib,  loofcfbft  er  and)  1634  geftorben  fein  f od. 

2Sennfd)on  meber  fein  ®eburt8«,  nod)  fein  XobeSjabr  genau 

feftjufteOen  ift,  bleibt  bod>  baS  eine  gennfj,  ba&  er  ein  fe&r 

f}obe<8  Älter  erreicht  Ijat.  fiope  be  Sega,  ber  ifjm  befreunbet 

mar,  apoftropljirt  ihn  gar  in  bem  ©ebidjte:  Saurel  be  Apollo, 

1630  erf  Lienen,  als  einen  9leun$  ig  jährigen,  ma$,  ba  foldje 

Ännabme  alle  (Sljronologie  umfiürjen  mürbe,  fidjerfid)  nur  al* 

jdjmungöolle  $)üperbel  aufeufaffen  ift.  2Refnrfeitig  n>irb  im« 

berichtet,  ba§  Crepinef  ben  festen  Zfyii  feinet  bewegten  fieben* 

—  er  fofl  aud)  als  ©olbat  in  gfanbern  gebient  unb  weite 

Reifen  unternommen  baben  —  in  $ürftigfeit  unb  in  unfreunb- 

liefen  ©ejiebungen  $u  (JeroanteS  uerbradjt.  Slufjerbem  miffeu 

mir,  ba&  er  ©ebidfte  in  lateinifdjer  unb  faftilifdjer  ©pradje 

»erfaßt,  gilt  er  bod)  al«  ber  Serbefferer  ber  $ecima«©tropfje, 

nad)  ifnu  „espinelo"  genannt.  Cope  be  SBega  ermahnt  in  bem 

©tücfe:  „$oreta",  ba&  ©«pinel,  ein  SBirtuoS  auf  ber  ©uitarre, 

berjelben  als  ber  (Srfte  bie  fünfte  ©aite  angefügt  unb  fomit 

mefentlid)  jur  SBertoolIfommnung  biefeS  nationalen  Snftrumente« 

beigetragen  §at. 

$>er  (SScubero  „SWarcoS  be  Obregon"  erfct)ien  im  3al>re 

1618  au  ̂Barcelona  unb  ift  oon  biefer  erften  ÄuSgabe,  bem 

@rabifdmfe  üon  $ofebo  ̂ geeignet,  ein  ©jemplar  in  ber  äftündjener 

Ä.  |>of»  unb  ©taatsbibliotbef  oortjanben.  ©eitbem  bäufig 

roieber  abgebrueft  unb  in  anbere  ©prarfjen  überfefct,  l)at  ber 

Vornan  nod)  $eute  fid)  groger  ̂ Beliebtheit  $u  erfreuen  unb  ift 

in  billigen  ganj  mobernen  ÄuSgaben  leirfit  gugäng(id). 

Orr  ift  als  ein  ©rjeugnif?  ber  reiferen  2ebenSjaf)re  feine* 
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Urheber«  ju  betrachten,  ber  feinen  Reiben  un*  als  „gefegten * 

aHann  oorfübrt,  welker  erft  im  (pöteren  ©erlaufe  ber  (Srjä^ung 

feine  erften  Sugenberinnerungen  $um  Seften  giebt.  gfir  ba« 

fBort  escadero  ejiftirt  fo  wenig  wie  für  picaro  eine  ööfltg 

entfprechenbe  Serbeutfdmng;  lueit  beffer  al«  bie  Uebertragungcn 

„knappe"  ober  gar  „StaUmeifter"  fommt  ba«  franjöftfche 

tc.uyer,  baö  englifchc  squire  bem  urfprünglichen  Segriffe  nahe, 

bodj  hat  cd  auc^  bie  9iebenbebeutuug  oon  ßammerbiener.  3n 

jaljMofen  Äomöbien  ber  ©panier  ift  ber  (£«cubero  batjer  nur 

ber  ftönbige  Segleiter  üowet)mer  Danen,  gehört  alfo  in  ge< 

tüiffem  Sinne  jur  tflfytm  $ienerfchaft. 

3)er  Vornan  ,,3Rarco«  be  Obregon"  erreicht  bei  weitem 

nic^t  ben  Umfang  be«  Älemanf  dum  SBerfe«:  „©ujman  be 

Älfarache".  $ie  $anblung  hat  a»  5uUe,  ber  «orrrag  an 

ßebenbigfeit  gewonnen,  bc«  Vüitors  morafifdjc  Setrachtungen 

finb  auf  ein  befctjeibeiicö  SKafj  jurüefgeführt,  aber  in  jprachlidier 

Anficht  h^  „SWarco«  be  Obregon"  feineu  Sorbitbern  nach- 

juftehen. 

W\i  aQem  fechte  wirb  behauptet,  bafj  ©«pinel«  Schreibart, 

bei  relatioer  fieichtigfeit  ber  $arfteflung,  bod)  häufig  gefacht, 

bunfel  unb  nicht  ohne  pebanüfehe  ̂ Beübungen  ift,  Sigenfchaften, 

bie  bereit«  bie  nahenbe  ̂ errfdmft  be«  estilo  culto  anfünbigen. 

Uebergehenb  auf  ben  3nt)alt  biefe«  Suche«,  ba«  fidj  ju» 

(antmenfelt  au«  brei  Zueilen,  Relaciones  gehei&en,  baoon  jebe 

mteoerum  eine  ercTccfliche  ̂ n^nrjt  oon  Äapiteln,  hier  Descausos, 

Sftuhepunfte  genannt,  umfafjt,  fei  bemerft,  ba&  be«  @«cubero« 

(Sr$ähtung  feiner  2eben«fchicffafe  manche  ftefmttchfeit  $etgt  mit 

ber  Autobiographie  be«  ̂ ßicoro  ©u$man  be  Alfarache.  3<ur 

ift  bie  Sortrag«roeife  Aleman«  eine  wefentlich  anbere  at«  bie 

Grspinel«,  benn  nicht  in  ftreng  aufammenhängenber  gorm, 

fonbern  bruchftücfweife  erfahren  wir,  wa«  bem  gelben  be« 

fiefoteren  alle«  begegnet  ift  auf  feinen  weiten  Jährten  burch  bie OSS4) 
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fBelt  bei  ben  berfdjiebenen  Herren,  bcnen  er  gebient.  Äünftferifch 

betrachtet,  mag  ein  foldje*  Abweichen  oon  ben  trabitionetteu 

2$ortrag8normen  ja  einen  gortfehritt  bebeuten,  nur  müffenbabei 

t>or  allem  bie  elementarften  ©efefce  ber  efjronotogie  beobachtet 

werben,  unb  barf  ber  Sefer  nid)t  in  ©efafjr  geraden,  bie  er$ät)fenben 

^erfonen  raiteinanber  ju  oerroechfefn,  roa8  feiert  gefd>el)en  famt, 

wenn  fote^e  Nachträge  unb  föücferinnerungen  einen  aöju  breiten 

Staunt  für  fidj  beanjpruchen  unb  bie  ©renken  jmifchen  8er« 

gangenem  unb  ©egenroärtigem  nicht  immer  Hat  erfennbar  fiub. 

Än  manchen  ©teilen  beS  ©ucheS  finben  mir  uns  gerabe^u 

führerlog  unb  miffen  nimmer,  ob  (SSpinel  felbft  ober  irgeub 

ein  bi«  baf»'n  uns  gänjlid)  Uubefannter  $u  un«  fpric^t.  Sin- 

gefixt«  folc^er  getjler,  oon  beren  Sßorljanbenfetn  fid)  jeber 

2efer  ja  leicfjr  überzeugen  tarnt,  bleiben  mir  nicht  ungerührt,  meint 

ber  Stafaffer  im  (Spilog  oon  fid)  felber  auSfpricht:  „3ch  betrieb 

mein  fieben  in  einer  einfachen,  oerftäublidjen  Spraye,  bamit  ber 

ßefer  eS  ofjne  SJiühe  oerfte^en  tonn,  ginbet  fief)  etwa«  Un« 

gereimte«  (algunas  inadvertencias)  in  biefem  Q3ud)e,  fo  bitte 

ich,  eS  meinem  geringen  SSerftonbe  unb  nicht  bem  9Hangel  au 

gutem  SBiflen  ausschreiben." 

2Benn  baher,  als  ein  GJanjeS  betrachtet,  bie  <8efd)icf)te  beS 

iKarcos  be  Obregon  und  uitfn  oöflig  311  beliebigen  oermag, 

jo  uerbient  baS  Sßerf  in  feinen  einzelnen  $t)eilen  ficher  noch 

heutzutage  baS  anerfennenbe  2ob,  welches  ©SpinelS  ̂ eitgenoffen 

ihm  gejpenbet.  $)ic  öerfchtebenartigften  Abenteuer,  welche  SDcarco« 

erft  a(8  ©tubent,  bann  aU  ©olbat  unb  befangener  in  XuniS 

beftef)t,  finb  mit  htttöwimieitber  grifdje  unb  üebenbigfeit 

ersäht  bie  ©efehreibungen  italienifcher  ©täbte  unb  Sanbfchaften 

geben  uns  anfdjaulidje  ©ilber  Damaliger  3uftänbe;  bie  Vorliebe, 

mit  welcher  baS  öebeu  $ur  ©ee  gefchilbert  wirb,  bemeift,  wie 

bie  ©panier  auch  $u  jener  Qeit  noch  fid)  auf  bem  SDceere 

heimifer)  gefügt.  .  . 
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• 

Dbfcrjon  „3RarcoS  bc  Obregon"  in  gewiffem  ©inne  eine* 

jortfdjritt  in  ber  ftunft  be«  Vortrages  bei  bcn  Spaniern  be 

äcidjnet,  hat  ber  Vornan  bocfj  bei  weitem  nid)t  bie  Serbreitnng 

gefunben,  wie  feine  Vorläufer.  3a,  man  barf  behaupten,  ba§ 

er  erft  burd)  einen  9cicht»®panier  jum  ©egenftanbe  allgemeiner 

93ead)tung  geworben  ift.  SSpinet  trotte  feinen  Vornan  1618 

herausgegeben,  (junbert  3a§re  fpäter  erfct)ien  ju  $ari3  ber  erfte 

Ztyii  be«  „<5>U  $(a8  bc  ©antiflana"  oon  ße  Sage  unb  erregte 

ungeheures  Stuffe&en  in  ber  Sefermelt  aller  Greife.  Voltaire 

war  ber  @rfte,  meld) er  1752  bie  leichtfertige  23e)cfjulbigung 

auSfprad),  ba&  ,,©il  S3fa«"  gäii^ttct)  bem  fpanifdjen  Romane: 

„La  Vidad  de  lo  Escudiero  Dom  Marcos  d'Obrego*  (sie!) 

entnommen  fei.  5)iefe  ̂ Behauptung  würbe  geglaubt  unb  nach« 

gefprodjen,  fpäterhin  bann  oon  einigen  fpanifchen  ßitteratoren 

aufgegriffen,  baju  benufct,  einen  ©treit  ins  Seben  ju  rufen,  ber, 

lange  Seit  mit  ziemlicher  Erbitterung  geführt,  fchlieglid)  boch 

ju  bem  SRefultate  führte,  ba&  fie  ©ageS  „@il  ©lad«  nicht 

eigentlich  als  Plagiat  }u  betrachten  ift.  20 ir  werben  weiter  unten 

(Gelegenheit  haben,  auf  biefen  gaß  gurüd^ufornmen,  ber  intereffante 

^Beiträge  $ur  oergteichenben  Sitteraturgefcr)ichtc  barbietet. 

SEBie  SüemanS  „©ujman  be  SÜfarache*  Hnlaf?  gegeben  ̂ ur 

©dwffung  ber  „*ßicara  Suftina",  fo  entftanb  nach  bem  iüorbilt» 

De«  „SWarcoS  be  Obregon "  ber  ©d)elmenroman:  „3)er 

fd>mä&ige  ©ruber,  Seben  unb  «benteuer  «tonfo«,  be«  Liener* 

üieler  #erren"  (Ei  donador  hablador,  vida  y  aventuraa  de 

Alonso,  mozo  de  mnehos  amos.  211$  ©erfaffer  beS  ffierfe? 

nannte  fief)  ber  $)oftor  Serönimo  be  «Icala  ?)auej  u  Ätöera. 

$er  erfte  erfchien  1624  $u  2Rabrib,  ber  jweite  ZQril  einige 

3ahre  fpäter.  3n  ber  golge  würbe  baS  93ud)  gu  üerfdnebenen 

äftalen  neu  aufgelegt;  bie  lefcte  «uSgabe  erfchien  1804  \vl 

SDcabrib.  Aufgenommen  würbe  ber  Vornan  in  bie  Bibl.  de 

autores  esp.  Tomo  18. 
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3n  3)ialogform,  erft  ift  ein  SBicario,  bann  ein  Sura  fein 

Snterlocutor,  erjagt  Äfonfo,  tuas  er  erlebt,  als  er  nad)einanber 

einem  Offizier,  einem  ©afriftan,  einem  gentil  hombre,  einem 

töedjtsgelefjrten,  einem  Slrjte,  einer  oorneljmen  2)ame  unb  bann 

nod)  oielen  anberen  §errfd)aften  gebient.  3)a8  ®an$e  ift  eine 

©atire  auf  bie  oerfct)iebenen  ©efellfd)aft*flaffen,  bie  ber  55er 

faffer  jebenfaa«  genau  ftubirt  tjat.  2)er  ̂ meite  Sljeil  Gilbert 

mit  beutlidjen  Änf  längen  aroar  an  „ÜHarcos  be  Obregon",  aber 

bod)  mit  ftarf  realiftifdjer  2Bafjrt)eit  Hfonfoö  Abenteuer  unter  beu 

3igeunern  unb  feinen  Sufenttjalt  al*  (befangener  in  Algier. 

$>er  (gnglänber  ©g.  93 orroto  (1803— 1881),  bem  mir  neben 

einem  SBörterbud)  ber  SiQeunerfpradje  (Romano  Lavo  Lil  1874) 

bae  grünblict)e,  oöflig  auf  Slutopfie  fufjenfce  Söerf:  „The  Zincali, 

an  acoonnt  of  the  gypsies  of  Spainu  oerbanfen,  äußert  ft$ 

fel)r  anerfennenb  über  ben  fulturr)iftorifd)en  Söertl)  be«  ©Reimen» 

roman«:  „2)er  gefdjroäjjige  ©ruber,  Liener  oieler  sperren", 

melden  er  roeit  über  „®il  93faö"  fteflt. 

(Sine  anbere  Seiftung  auf  bem  ©ebiete  ber  novela  picaresca 

ift  Queoebos  Vornan:  „*ßaul  ber  <£rjfd)elm";  mit  feinem  üoU- 

ftänbigen  Ittel:  „Historia  de  la  vida  del  Bnscon,  Uamado 

don  Pablos,  ejemplo  de  vagamundos  y  espejo  de  tacafios", 

erfdjienen  im  3al)re  1626.  ©eitbem  unjöljlige  2Kale  aufgelegt 

unb  in  frembe  ©pradjen  übertragen,  gilt  e«  noct)  beute  als  ein 

beliebte«  SBudj,  ba«  in  billigen  Ausgaben  3ebem  augänglidj 

gemalt  ift. 

granciäco  @ome$  be  Queoebo  o  SBtflegas  mar  ein  äufierft 

fruchtbarer  ©crjriftfteflec,  beffen  SBerfe  brei  ftattlitfje  93änbe  be« 

großen  ÜRationauoerfeS  ber  Bibl.  de  aut.  esp.  füllen.  Kit 

©pro&  einer  oorneljmen  Jamilie  im  norbroeftlictjen  ©panien 

geboren,  oerlebte  er  feine  erfte  3ugenb  am  9Dtabriber  |>ofe,  ftubirte 

in  Älcala  nad)einanber  bie  oerfct)iebenflen  $isciplinen  unb 

erroarb  fid)  umfaffenbe  ftenntniffe.    Wadjbem  er  einen  Weben» 
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buf)ler  im  $)uefl  getöbtet,  floh  er  nach  Neapel,  wo  ihn  ber 

SBicefönig,  ̂ )crjog  oon  Ofuna,  gnäbig  aufnahm  unb  bei  oft« 

fdjiebenen  Senbungen  oerwenbete.  ÜHit  (einem  93efd)ü>r  fiel 

nud)  er  in  Ungimbe  unb  befctjlofj,  ber  Staatscarriere  entfagenb, 

fortan  nur  ben  933 iffen fdjaften  unb  ber  Siitteratur  $u  leben. 

(Sinev  fälfcf)licherweife  ifjm  augefdjriebenen  Spottfchrift  gegen 

WüPV  IV.  f)alber  fchmachtete  er  oier  3a^re  in  engfter  4>oft 

unb  ftarb  balb  nach  feiner  greilaffung  1645. 3 

5)er  „@ran  lacauöo"  ift  bie  Autobiographie  eines  feigen, 

ebenfo  unöerjdjänuen  als  erfinbungSretchen  ßHücfsritters,  bem 

e$,  ba  er  in  ber  2öat)l  feiner  Littel  burchaus  nid>t  ängftlid)  ift, 

gelingt,  fidj  emporzuarbeiten  aus  ben  nieberften  unb  gemeinften 

Schichten  ber  ©efeHfcljaft,  natürlich  immer  auf  Soften  Anberer. 

£r  erzählt  uns  in  ermübenber  23reite,  mit  wenig  2öi&  unb  Diel 

©exogen,  feine  oft  recht  unfauberen  Äbenteuer  mä^renb  ber 

Stubentenseit  in  fllcala,  auf  ber  Saubftrafje,  in  ben  fchmufctgen 

2>orffneipen,  im  @efängni&  unter  bem  ÜJJabriber  2)iebesgcfiiibel 

ober  anberswo,  in  einer  Sprache,  welcher  bie  urfprünglich  flaffifdie 

Steinzeit  unb  Einfachheit  bereit«  abhüben  gefommen  ift.  £>te 

melen  »ufptelungen,  bie  oft  weither  geholten  SBortfpiele  trogen 

in  Serbinbung  mit  bem  an  ftd)  ziemlich  wiberwärtigen  ®egen* 

ftaube  bes  Vortrage«  md)t  baju  bei,  un«  bie  £eftüre  De«  iöuefa es 

gu  einer  genußreichen  $u  machen,  um  fo  weniger,  als  eine  eigent- 

liche fortfdjreitenbe  £>anblung  ja  gänzlich  fehlt,  unb  wir  immer 

unb  immer  nur  oon  oerübten  Gaunereien  hören. 

Tireft  gab  ba»  oiel  Oer  breitete  unb  überfefcte  Söudj  Änla§ 

jur  ©Raffung  eine«  anberen  Schelmenromane«,  ber  in  ̂ oMn* 

bijeher  Sprache  erfdjienen,  unb  oon  bem  toir  weiter  unten  reben 

woflen. 

Cueoebo  ift  auch  &erfaffer  eines  anberen  oiel  genannten 

SBerfes:  „Suefios",  Xräume,  Jöifiqnen,  bie  uns  ein  wenig  er- 

freuliche« Gemälbe  oon  Softem  obeT  X$or&ett«t  barbieten  in 
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einem  nmnberlicf)en  $emifd)  i>on  Genialität,  gormloftgfeit  unb 

(Lerneinheit;  granbio«  unb  paefeub  u>irfen  eigentlich  nur  bie 

©ctyilberungen  au«  ber  anbereu  Seit,  bas  Sobtenreid),  ba« 

jüngfte  Geriet  u.  a.,  jonft  tritt  mitunter  redjt  aufbringCic^  be* 

S)id)terS  2Kenjd)enüeract)tung,  (ein  innerer  ©roü  *u  £age.  Ärn 

juerfeimeii  ift,  roie  aud)  im  „©ran  Xacaufio",  feine  fdjarfe  33eob. 

arf)tungegabe,  feine  eingefjeube  Ü)c,enfd)enfeumni&,  bod)  fommen 

fd)ier  immer  unb  überaß  nur  bie  nieberen  triebe  unb  Selben* 

jdjaften  $u  i§rem  ooüeu  Sftedjte. 

Oueoeboe  „©uefios"  ijaben,  aflerbinge  erft  in  ber 

frait^ofifc^en  Uebertragung  be3  ©ieui  be  (a  ©enefte,  unferen 

9Rofd)erofcf)  angeregt  $ur  SIbfaffung  feine«  58ucr)ed :  „SBBunberltdje 

unb  mabr^afttige  Gefixte  s#f)ilanbers  uon  ©ittenmlb"  (©traf?, 

bürg  1650.) 

©leidjerroeife  als  *8orbilb  biente  einem  anberen  beutfdjen 

$lutor,  uon  bem  weiter  unten  gerebet  werben  fofl,  ein  ©dornen« 

roman  ber  ©panier:  „fieben  unb  Sfjaten  be«  luftigen  ©ruber« 

Sftebaniflo  Gonzales"  (Vida  y  heebos  de  Estevanillo  Gonzales, 

Hombre  de  buen  humor,  compuesta  por  el  mismoj  $uerft 

1646  $u  ftntroerpen,  bann  1652  ju  ättabrib  erfdnenen.  ©eitbem 

be«  öfteren  neu  aufgelegt,  ift  e*  nod)  fjeutigestag«  in  billigen 

Ausgaben  ftarf  nerbreitet  unb  f>at  im  33.  ©anb  ber  Bibl.  de 

nut.  esp.  Äufnafjme  gefuuben. 

3)ie  Editio  prineeps,  mit  bem  sBübuifc  be»  „Urheber*  unb 

«erfaffers  biefe*  «udjes"  gegiert,  enthält  eine  langatmige 

Sötbmung  an  beu  „Excelentissiin  Sefior  Ootavio  Picolomim 

de  Aragon,  Duque  de  Amalfi,  conde  del  Sacro  Romano 

Imperio  etc.u  unb  gereimte  £obfprüd)e  auf  anbere  ̂ eerfüfjrer 

unb  Offiziere,  ©ie  ift  burd)  ein  ©remplar  in  ber  $arijer 

National  -  i8ib(iotr)ef  nertreten4  unb  r)at  roof)l,  roie  Wubiffret  in 

ber  „9coti$  über  ßeben  unb  SBerfe  8e  ©ageS"  annimmt,  audj 

2e  ©age  bei  feiner  Bearbeitung  gebient,  bod)  roaren  bamals 
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nur  nodj  $wei  ©jemplare  biefer  erften  Ausgabe  uorhanben, 

beren  eine«  ber  Bibliotheque  du  Roi  einverleibt  mar,  ba* 

anbere  im  Söefifee  beS  befannten  ̂ ß^tlologcn  föenouarb  mar. 

Tiefe*  Sßerf  alfo,  längere  3eit  tjutburd)  oon  namhaften 

ßitterarhiftoriteru  bem  Suis  SBelej  bc  ©ueaoara,  SBerfaffer  be* 

„Diablo  cojuelo"  unb  bann  Änberen,  freiließ  mit  allem  Un- 

rechte,  jugefchrieben,  hQt  einen  Unbefannten  $um  SJerfaffer  unb 

giebt  gleichfalls  bie  Autobiographie  eines  Abenteurers,  ber  fiefa 

als  Söarbier,  Bettler,  $t(grim,  Solbat,  9Jtorfetenber,  ©ranntroein- 

fcheufer,  Äurier  burch  bie  SBelt  fchlägt,  bis  es  ihm  gelingt,  in 

$ienft  ju  treten  bei  Octaöio  ̂ iccolomtni,  bem  £>er$og  non 

Amalfi,  ber  itm  als  bufon  in  feiner  perfön lid;en  Umgebung 

bulbet.  Sßlxt  groger  Anfchaulichfeit  merben  uns  ©pifoben  aus 

ben  Sdjlachten  bei  Wörblingeu  unb  fieipjig  gefdjilbert.  Der 

(freier  bewegt  fid)  oiel  in  Spanien,  Statten,  glanbern,  fteljt 

ben  .pof  in  SBieu  unb  roirb  nach  $o(en  gefenbet.  Uns  Teut faje 

mag  eS  bis  ju  einem  gemiffen  ©rabe  intereffireu,  bie  Schtflerfche 

©eftalt  bes  ̂ iccolomiui,  beS  ttothurnS  ber  t)Qtyn  Sragöbie 

cutfleibet,  tytv  en  robe  de  charabre  betrachten  ju  bürfen.  $er 

berühmte  Heerführer  unb  fein  ©efährte  in  ber  Schlacht  bei 

Erblingen,  ber  Äarbinal  •  Snfant  S)on  gerbinanb,  Sohn 

Philipps  III.  oon  Spanien,  treiben  mit  bem  bufon  —  bem 

ho mbre  de  buen  humor  —  wie  er  im  6.  Äapitel  feiner 

2ebenSgef Richte  erzählt  —  allerlei  Äur^meil,  unb  fola)e 

StaoalierSlaunen  ber  bamaligen  ©ro&en  laffen  auf  ein  graufatn« 

roheS,  entmenfchteS  ®emüth  fchlie&en.  ©onjaleS  Sprache  ift 

nichts  roeniger  als  rein;  oft  gefudjt  unb  gefünftelt,  oerräth  fic 

beutliche  Spuren  beS  ®ougoriSmuS.  Aber  troß  ber  jahllofen 

Plattheiten,  benen  wir  in  bem  ©üchlein  begegnen,  erfennen  wir 

in  bem  Söerfaffer  einen  3ttann  oon  SBifc  unb  SBiffen,  maS  fi<h 

auch  »»  öcu  eingeftreuteu  Herfen  funbgiebt. 

S)a6  ber  freilich  «nS  gan$  unbefannte  gebliebene  (Sftcbaniüo 
.890, 
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®onjale«  uub  fein  Unterer  ber  Urheber  bc«  Buche«  jeiu  mu&, 

geht  au«  ber  ganzen  Auorbnung  bet  erften  Au«gabe,  enthaltend 

Borrebe,  Bitbmf}  be«  Sßerfaffcrg,  SBibmung,  Approbation  tc, 

auf  ba3  beutlichfte  heroor. 

(£ft.  ©onjale«'  Vornan  ift  meine«  SBiffen«  noch  nicht 

tueber  in  ba«  ̂ eutfdje,  noch  in  anbere  (Spraken  übertragen 

loorbeu,  gegenteilige  Angaben  berufen  immer  auf  Berroechfe' 

hingen  mit  ber  Bearbeitung  be«  2t  Sage,  welche  freiließ  gro&e 

Verbreitung  gefuuben  hat  uub  in  frembe  ©prägen  überfefct 

würbe,  mit  bem  Originale  aber  fo  gut  wie  gar  nicht  in 

^ufammen^ang  gebracht  werben  fann,  ba  fie  ben  Sefern  nicht 

ben  ̂ iftorifc^en  (SftebantHo  (Sonjale«,  fonbern  einen  rein  fiftioen 

Abenteurer  als  etwa«  djargirten  ®il  Bla«  ben  Sefern  oorfüf>rt. 

Vielleicht  lie&e  fief)  ber  &rei«  ber  uon  un«  ̂ ier  befprochenen 

Schelmenromane  noch  erweitern;  für  unfere  Qwtdt  genügen  bie 

angeführten  SBerfe.  Alle  geigen  ein  ©emeinfame«  in  gorm  unb 

Raffung:  e«  finb  freilich  immer  oon  gebilbeten,  oft  fogar  fw<h* 

geteerten  Männern  abgefaßte  Autobiographien  oon  Seuten  ber 

unterften  Stänbe,  wenn  man  will  SReijebefchretbungen,  angeblich 

oon  Sanbftrei  ehern  unb  Abenteurern  niebergef ̂ rieben.  3Ba«  fie 

}ii  ganj  originalen  Schöpfungen  gemacht  f)at,  ift  ber  Umftanb, 

ba§  h^r  ium  erften  SKale  ba«  eigentliche  Bolf  &u  feinem  fechte 

gefommen.  (£«  fann  füglich  unerörtert  bleiben,  Wann  ber  Vornan 

im  ftrengen  Sinne  be«  Söorte«  feineu  Anfang  genommen,  ob 

bie  befannten  (Stählungen  be«  Atterthum«  bereit«  biefer  ©attung 

^u^ahlen  finb,  wir  ha&en  nur  $u  erwähnen,  bafj  oor  ber 

uovela  picaresca  fo  ziemlich  bie  Aöeinherrfchaft  behauptete  ber 

ftitterroman,  welcher,  ber  ̂ oefte  be«  2Rittelalter«  entfprungen, 

eine  profaifche  Bearbeitung  jener  epifdjen  ®ebicf)te  bietet,  beren 

$efben  urfprünglich  bem  fränfifch-farolingifchen,  bem  bretonifdjen, 

bem  normannifchen,  bem  antif.romantifchen  Sagenfrei«  ange 

hörten.   Befanntlich  gilt  „Amabi«  oon  ®aula"  al«  Stamm. 
Sammlung.       %.  VIL  166.  3  (8M 
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oater  aller  ber  $af)(lofen  SRitterromane  be«  9Hittef  alter«,  in 

benen  aber  nur  ber  ̂ o^e  fibel  unb  unglaubliche  JßeTfonififationen 

fabelhafter  ̂ ^atttafiegebilbe  agierten.  SBom  SSolfe  mar  in 

biefen  ®efdncf)ten,  bie  fid)  irgenbtoo  in  3Bolfenfufuf«c)eim  ab» 

fpieften,  nirgenb«  eine  ©pur  $u  finben. 

2öir  roiffeu  nid)t,  ma«  ben  bt«Ijer  unentbeeft  gebliebenen 

Slutor  oeranlafjt  fjaben  mag,  in  feinem  „ßajarillo  be  XormeS" 

ben  fieben«gang  eine«  fdnnufcigen,  jerlumpten  S3ettferjuugen  $u 

fduibern,  ob  er  bei  Äbfaffung  be«  fletnen  SRomane«  in  ber  £öat 

nur  beabfid)tigte,  fatirifd)e  3«tbilber  $u  geben.  §idjer  ift,  ba§ 

ba«  oon  bem  „grofeen  Unbefannten"  gefdjaffene  ®enre  reiben 

Jöeifafl  gefunben,  bajj  fein  Vorgehen  auf  einem  bi«  borten  un- 

bebaut  gebliebenen  ©eobac^tung«fetbe  bat)nbred)enb  geroirft, 

nid)t  nur  auf  bem  (Gebiete  ber  Sitteratur,  fonbern  aucr)  auf  bem 

ber  SRalerei.  $)er  Iiebeooflen  Pflege  be«  SHeali«mu«  banfen 

bie  fpanifäen  3Neifter,  ein  $Bela«que$,  ein  2Ruriflo,  oon  ben 

Slnberen  gu  fdjroeigen,  ntd)t  jum  fleinften  Ztyik  if)re  groß' 

artigen  Xriumpfje.  2lucf)  ber  große  ßeroante«  (1547 — 1616) 

tonnte  bem  3U9*  ber  3eit  nirfjt  roiberftefjen;  mit  ber  SRoDeße: 

„tRinconete  unb  SortabiHo"  ^utbigte  er  bem  g&iero  picaresco; 

oiel  be«  9tealifttfd)en  enthält  fein  unfterblidje«  SBerf,  ber  „t on 

Ouijote",  ben  mir,  fünftferifcf)  urt^eilenb,  al«  ben  erften 

mobernen  Vornan  preifen  muffen  unb  ber  in  ber  Äbfidjt  ge« 

fdjrieben  mürbe,  bie  9iitterbücr)er  $u  oerbrängen,  um  an  ihrer 

(Statt  ber  Seferroelt  anbere«  unb  beffere«  $u  bieten.5 

Geroante«  f)at  in  glängenber  SÖeife  erreicht,  roa«  et  er« 

ftrebte,  nach  bem  @rfcr)etnen  feine«  ̂ auptroerfe«,  in  meldjem 

er  mit  ber  ©ouoeränität  eine«  freien  ©eifte«  bie  öoUen  ©djafen 

einer  wahrhaft  göttlichen  ©attre  au«giefet  über  eine  ganje  höcpft 

©erberblich  roirfenbe  SWoberichtung.  Söenn  aber,  roa«  $ iefnor  in 

feiner  f  laf  fifchen  ©efdjicfjte  ber  f  panifcf>en  SMtteratur,  2.  93. 1 2.  ffap., 

fogar  ftatiftifcfj  nachroeift,  ber  Nation  mit  einem  3Hale  bie  fiuft 
(892) 
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an  bem  Vortrage  fold)  unwahrer,  oft  ̂cr^Iic^  altern  erfunbener 

Abenteuer  grünblich  bergangen  ift,  fo  lägt  fid)  biefe  ©efdjmarfS. 

änberung  leidend)  erflären  burd)  ben  immer  mein*  erftarfenben 

$ug  eines  gefunben  fRealiSmuS,  ber  burd)  bie  Sitteratur  ge» 

gangen. 

Slber  ber  Schelmenroman  märe  oielleicfjt,  trofe  ber  weiten 

Verbreitung,  bie  er  gefunben,  eine  eminent-nationale  fieiftung 

geblieben,  hätte  in  gemiffem  ©iune  bie  ©renken  ©panienS  faum 

überfdjritten,  menn  nicht  unter  ben  gran^ofen  ein  freier  ©eift 

e$  oerftanben  hätte,  ben  lofalen  $npu3  in  einen  unioerfeüen 

au^ugeftalten.  2>eu  Schelmenroman  $u  feiner  SBanberung 

burd)  bie  SBeltlitteratur  paffenb  umgeformt  ju  ftaben,  ift  ba« 

nnfterbliche  SBerbienft  fie  ©ageä  (1668—1747).  3ttit  feinem 

Verftänbniß  t)at  er  e$  oermieben,  ben  gelben  feine«  großen 

Fontanes  „®il  SBla«  be  ©antiöana"  ohne  weitere«  $u  .einem 

grangofen  $u  madjen,  er  mußte  e«  lernen,  mit  cnftilifdjer  ®rajie 

bie  ©oliöa,  bie  Sapa  unb  ©paba  $u  tragen,  benn  bie  ®ejd)ichte, 

obgleich  ein  oeritabfer  gran^ofe  mit  all  ber  lieben«würbigen 

33onl)ommie  feiner  Nationalität  fie  oorträgt,  fpielt  ja  in  ©panien, 

unb  fo  peinlich  genau  ift  fie  ©age  oft  bei  Slbfaffung  fetner  @r» 

Zählung  gu  2Berfe  gegangen,  baß  fogar  gelehrte  Spanier  getäufcf)t 

würben  unb  füf)nlicf>  behaupteten,  „®il  93la«"  fei  nid)t«  anbere« 

al«  bie  oerberbte  Ueberfefcung  eine«  urfprüng(ict)  in  fpanifdjer 

©pradje  oerfaßten  ̂ öue^e«.  @rft,  nad)bem  trofc  eifrigften 

©ucr)en«  fid)  nirgenb«  eine  ©pur  oon  bem  benufcten  Originale 

r)at  auffinben  laffen,  beruhigten  fid)  bie®emüther,  unb  jefctgilt 

ber  Vornan  be«  gran^ofen  in  ber  unterbe«  oerbefferten  unb  er« 

gönnen  Uebertragung  be«  ̂ ater  3«la  unter  ben  ©paniern  fd>ier 

als  ein  flafftfche«  ©ud). 

SUain  9R6n6ße©age,  1668  bei  SBanne«  geboren  unb  bort» 

felbft  im  3efuitenfoHegium  erlogen,  fam  frühjeitig  nach  $ari«, 

ba«  er  bi«  ju  feinem  im  3ahre  1747  ju  ©oulogne  erfolgten  Stöbe 8*  mm 
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nie  auf  längere  3eit  oerlaffen,  erft  als  Äboofat,  bann  aber 

augfcrjlie&lid)  al«  ©cfjriftftefler  tljätig.  Der  <äbb6  oon  ßüornie, 

erfter  ©oljn  be«  oormaligen  franaöfifdjen  ©efanbten  am  §ojf 

oon  ÜHabrib,  beftimmte  ifm,  ba«  feit  ßorneiHe«  £ob  etM 

t>eruacr)Iäffiöte  ©tubium  ber  fpanifdjen  Sitreratur  roieber  aufeu= 

nehmen.  Die  grucrjt  folct)er  Bemühungen  war  bie  Slbaptirung 

mehrerer  fpanifcfjer  $omöbien  für  bie  *ßarifer  93üt)ne,  foroie  bie 

Uebertragung  unb  Bearbeitung  be«  unechten  $roeiten  Xljeil«  bes 

Don  Duiiote,öon$löeHaneba  herrüljrenb,  be«©ujman  be  Sllfaratfce 

oon  SHeman,  be«  lunfenben  Seufel«  oon  ©ueoera,  ber  ©efdudjte 

be«  ©ftebaniHo  ©onjale«.  dagegen  müffen,  neben  oerfdnebenen 

Suftfpieten,  at«  meljr  felbftänbige  Söerfe  angefet)en  werben: 

„®il  Bla«  be  ©antittana"  unb  fein  Ie|ter  fc^roäcr)erer  Vornan. 

„Der  Bacr)elier  oon  ©alamanca  ober  2ftemoiren  be«  £on 

Kerubim  be  la  9tonba",  einem  fpanifcfjen  SHanuffripte  em 

nommen. 

SBir  fönnen  füglicr)  bie  beiben  Vorläufer  2e  ©age«  auf 

bem  Gebiete  reatiftifcfjer  Darftellung:  Sljarle«  ©orel,  ©icar 

be  ©amrignn,  Berf  affer  be«  „fomiferjen  föomane«  grancion* 

erfdjienen  1622,  unb  Sßauf  ©carron,  Berfaffer  be«  „fomijdjen 

Womane«"  übergeben,  benn  für  un«  fann  Ijier  nur  „@il  Siar 

in  Betraft  fommen,  ber  eine  gerabeju  beifpielloje  Verbreitung 

gefunben  unb,  in  bie  ©prägen  aQer  ßulturnationen  überiefct, 

jebem  ©ebilbeten  o^ne  weitere«  befannt  ift.  (Sin  ooUfommener 

©crjelmenroman,  bringt  er  bie  Autobiographie  eine«  jungen 

3Heufdjen,  ber,  im  Begriffe  bie  #od)ferjule  $u  bejieljen,  feiner 

geringen  §abe  beraubt,  ftd)  genötigt  fiel)t,  fo  gut  ober  fdjlecfy 

e«  geljt,  für  fein  gortfommen  ju  forgen.  @r  ift  nadjeinanber 

ber  Diener  üerfdjiebener  |>erren,  wirb  bei  oorne^men  gamilien 

Sntenbant,  bann  *ßrioatfefretär  be«  £er$og«  oon  fierma, 

fcrjüe&ltcr}  fetbft  ©crjlo&fjerr.  K(ft  anteiliger  unb  {jödjft  gut-  I 

mütbiger  Sunge  finbet  er  immer  gleich  mieber  einen  neuen  $la|, S94J 
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wenn  er  bag  Unglücf  hat,  oerabfcfjiebet  zu  roerben,  unb  nichts  ift 

unterfjattenber,  als  it)m  folgen  auf  feinen  Ärenj«  unb  Quer» 

Zügen,  bie  tfjn  in  fdjier  alle  ©tobte  ©panienS  führen,  tt>o  er 

in  allen  ©täuben  ber  ©efeflfehaft  Ü8ejcf)üfcer,  (SJönner,  greunbe, 

auch  n?of)I  Leiber  finbet.  freilich,  unb  bieg  fürt  man  bem 

Vornan  af3  ferneren  genfer  angerechnet,  nrirb  ber  .§elb,  trofcbem 

er  aße  möglichen  Erfahrungen  gemalt,  eigentlich  nicht  älter,  er 

bleibt  nach  rot*  DOr  berharrenb  in  feinen  liebenSioürbigen  3rr» 

thümern,  in  feiner  fröhlichen  ©orglofigfeit,  in  feiner  tjanitlofen 

Unbefangenheit,  bie  ihn  abftumpft  gegen  ba$  Q3öfe  rote  auch 

gegen  ba$  ©ute.  $abei  zeigt  ba$  SGBerf,  jumal  in  feinem  legten 

%f)t\\t,  erhebliche  Mängel  in  ber  Anlage  unb  Ausführung,  bie 

feinem  aufmerffamen  fiefer  entgehen  tonnen.  Senn  fomit  „&ii 

iöfa«"  nicht  eigentlich  ben  toirffich  bebeutenben  SSerfen  ber  SBelt* 

fitteratur  beizuzählen  ift  unb  ber  SRoman  als  Slunftleiftung, 

oon  ben  überfdnoengtichen  £obe3ert)ebungen  frangöfifc^er  Sitterar  • 

hiftorifer  gänzlich  abgefehen,  faum  ba$  uneingefdjränfte  Öob 

oerbient,  ba«  2ö.  Scott  (Biograph.  Memoire  of  eminent 

novellists.  Miscell.  prose  works.  Vol.  III.  p.  230)  ihm  fpenbet, 

muffen  bennoch  Se  ©ageS  ̂ erbienfte  um  bie  Pflege  unb  h°h* 

Jörberung  ber  ̂ ooeöiftif  unbeftritten  anerfannt  bleiben. 

28aS  nun  bie  grage  nach  Originalität  be$  „©il  ölaS" 

anbetrifft,  fo  foß  gleich  zu  allem  Anfang  feftgefteUt  werben, 

bafj  e$  zur  Qtit  noch  an  einer  zufammenfaffenben  $5arfteüung 

ber  ̂ Beziehungen  £e  ©ageS  ̂ ux  fpanifchen  Sitteratur  fehlt. 

SBoflte  man  eine  fold)e  oerfuchen,  fo  müfjten  bie  brei  SRomane: 

„®il  93la8",  „$er  öaehetier  oon  ©alamanca"  unb  „(SftebaniUo 

(Gonzales "  in  ihrer  ©efamtheit  nach  ilnrem  inneren  ßufaromenhange 

geprüft  unb  in  ihren  einzelnen  Ity'ikn  mit  ben  un«  befannten 

fpanifchen  üueflentoerfen  oerglichen  toerben,  benn  e§  ift  im 

©runbe  genommen  immer  berfelbe  £elb,  ber  immer  lieber 

eine  bunte   Bleibe    oon    Abenteuern    befteht.    Smmer  aber 
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fönnte  eS  ftdj  nur  um  (Sinjelheiten  hanbeln,  welche  bcr  fron. 

$öfifd)e  Romancier  allerbingg  oft  wortwörtlich  ben  fpaniferjen, 

oft  auci)  italienifd)en  SBorbilbern  entnommfn  unb  forglos  feinen 

eigenen  SBerfen  einverleibt.  $)afj  er  ben  ,,©il  Q3faö"  ganj  unö 

gar  einem  fpanifdjen  Slutor  „geraubt",  mie  Sßoltaire,  $ater 

3«la  unb  ein  fpanifd)er  Siterator,  SBuigbland),  behaupteten, 

baoon  fann  nie  bie  SRebe  fein. 

9lad)bem    Voltaire   im    Anhange   ju   feinem  3eitalter 

SubmiggXIV.  behauptet,  bafj  ße  «Sage,  gegen  ben  er  perfön- 

liefen  ©roß  fjegen  mochte,  feinen  ,,©il  SBlaS"  gänjlich  bem 

fpanifd)en  Vornan  mit  bem  Eitel:  „LaVidad  de  lo  Escudiero 

Dom  Marcos  d'Obrego"  (fo  citirt!)   entnommen,  unb  biefe 

leichtfertige  Wnfchulbigung  in  mehrere  ©nctjflopöbien  unter- 

georbneter  ©ebeutung  übergegangen,  erjetnen  im  3af)te  1787 

ju  aWabrib    eine  Ueberfefcung    be*  ®il  ©las    unter  bem 

f emotionellen  Xitel :  „Abenteuer  beS  ®il  SölaS  oon  ©antiüana, 

Spanien  geraubt  unb  granfreid)  angepaßt  burd)  sDc  £e  Sage, 

i^rem  SBaterlanbe  unb  it)rer  $eimatt)fprad)e   roieber  jurüd- 

gegeben  bunt)  einen  eifrigen  ©panier,  ber  nid)t  bulbet,  ba| 

mau  fid)  über  feine  Nation  luftig  mache."    Hl«  ̂ erfaffer 

biefer  Ueberfefcung  galt  ber  @r«3efuit  *ßater  Sofef  3$la,  bereite 

1781  julöologna  oerftorben,  auf  bem  Xitel  mit  bem  ̂ feubonüm 

Sffalp«  benannt.    Ohne  im   ftanbe  ju  fein,  irgenb  welche 

Belege  ober  SBemeife  oor^ubringen,  behauptete  ̂ ßater  3«Ia  in  I 

bem  SBorroorte,  conversacion  preliminar,   fülmlich,   ba§  „GM 

S31a§"  ba8  SBert  eine«  anbalufifcheu  SIboofaten  fei,  toeldjer  ba* 

3ttanuffript  bem  Se  ©age  gegeben,  ber  in  (Spanien  gerwfen, 

entmeber  al3  ©efretär  bei  ber  ©efanbtfchaft  ober  als  greuni) 

be£  (Sefanbten.   2lber  bie«  alles  blieb  ohne  jegliche  ©egrünbung, 

beim  niemals  nmrbc  ba$  ÜKanuffript  in  Vorlage  gebrockt,  nodj 

ber  9came  be$  Slboofaten  genannt,  auch  ̂ ar  ia  &  ®a9c  nif 

in  Spanien  gemefen.    $lber  bie  ©panier  gaben  bennoa)  i>te wo 
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6ad)e  nod)  nitf>t  als  oerloren  auf.  3n  $roei  geiftreidjen  unb 

gelehrten  ©Triften:  „Äritifdje  Semerfungen  über  ben  Vornan 

®il  $8(aS  oon  ©antiflana",  als  $)enffd)rift  an  bie  franaöfifdje 

Hfabemie  gerietet,  toäljrenb  bie  anbere,  in  fpanifdjer  Sprache 

oerfafet,  mit  ehoaS  abtoeidjenbem  3nf)att  ebenfalls  1822  in 

ÜDtabrib  erfdneneu  ift,  fudjt  Antonio  be  ßlorente,  ber  berühmte 

«erfaffer  ber  „©efdjidjte  ber  Snquifition",  naefourneifen,  bafj 

ber  franjöftfc^e  Vornan  fpanifd)en  UrfprungS  fei,  nur  tjabe  er 

mcf)t  einen  anba(ufif<f)en  $boofaten,  fonbern  ben  §iftorifer 

Antonio  be  SoliS  ü  Stibabeneüro  jutn  &utor.  $iefer,^  fo 

behauptet  toenigftenS  ßlorente,  fjabe  einen  Vornan  getrieben: 

„$)er  ©adjelier  Don  ©alamanca",  baS  Sttanuffript  biefeS 

SKomaneS  fei  in  ße  ©ageS  S3efi|  gefommen,  ber  erft  barauS 

baS  Material  für  feinen  „®il  SfaS"  geköpft  unb  bann 

ben  föeft  1736  als  „Bachelier  de  Salamanque"  fjerouS. 

gegeben  fjabe. 

9tun  ift  aüerbingS  an  ber  ©adje  richtig,  ba&  ber  franjöfijdje 

Romancier  (einem  le|ten  SBerfc,  toeldjeS  er  felbft  am  ()öd)ften 

(djäfcte,  ben  feiten  Eitel  beifügte:  ÜKemoiren  be«  Eon  Kerubim 

be  la  föonba,  einem  fpanifdjeu  SRanuffripte  entnommen.  ße 

Sage  fann  ein  Üttanuffript,  folgen  ©toff  $u  einem  Vornan 

enthaltene,  oon  bem  Slbbe  be  fityonne  auSgefjänbigt  ermatten,  er 

fann  oieleS  barauS  für  ben  „®i(  331a«''  gebogen,  unb  erft  ben 

9feft  im  „93ad)elier  be  ©alamanca"  .  oermertljet  haben,  benn 

äroeifeßoS  beftel)t  eine  ganj  frappante  Äef)nlid)fcit  in  ber 

Einlage  ber  beiben  Söerfe,  benen  fid)  als  Drittes  baS  „ßeben 

bee  Sftebanillo  ®on$aleS"  anreihen  lägt,  aber  mie  barf  man  fo 

of)ne  weitere«  behaupten,  bafj  Antonio  be  ©oliS  einen  Vornan 

„25er  93ad)elier  oon  ©alamanca"  oerfaßt  l)abe? 

greilia)  fudjt  ßlorente  feine  Behauptungen  nidjt  olme 

©d)arffmn  $u  oertljeibigen,  aud)  flingt  baS,  maS  er  oorbringt, 

^iemlic^  plaufibel,  benn  ße  ©age  fann  nur  an  ber  $attb  eine* 
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überretdjett  Üftaterial«  an  bie  ©cr)affung  feine«  „(Sil  ©las" 

gegangen  fein,  ber  auf  jeber  ©eite  beinahe  eine  gang  oerblüffenb 

genaue  Äenntnifj  ber  ©itten  unb  Gebräuche  be«  fianbe«,  feiner 

natürlichen  SBefcrjaffenheit,  fetner  ©efcr)ict)te  offenbart,  3Ba« 

aber  wollen  neben  einer  folct)  peinlich  gemährten  Treue  be« 

Sofalfolorite«  bie  offenbaren  gehler,  groben  33erfet)en  unb 

giüdjtigfeiten,  bie  Se  ©age  ficr)  ba  unb  bort  fürt  ju  ©Bulben 

fommen  laffen?  ®r  u)at  e«  abftcr)tlich,  behauptet  *ßater  3«la 

roenig  höflich,  um  feinen  $)iebfiahl  beffer  311  oerbergen.  r£r 

hat  fein  9Jcanuffript  nicht  immer  oerftanben,  behauptet  ßlorente, 

unb  jählt  fchulmeifterlicr)  24  Verfehlungen  gegen  ©hronologie, 

10  gegen  Topographie  auf. 

©enau  fo  grünblict)  r>erfät)rt  er,  menn  un«  30  Heimlich' 

feiten  5tDifct)en  bem  „(Sil  ©lag"  unb  bem  „SBadjelier"  nach- 

getoiefen  merben  unb  unter  36  ©cr)riftfteHern  be«  17.  3at)r< 

t)unbert«  ganj  genau  ber  (Sine  Antonio  be  ©oli«  als  ber  roar)re 

Serfaffer  be«  „93act)elier"  jur  Vorftellung  fommt. 

9?un  ift  aber  fatalermeife  ba«  tytv  ade«  beroeifenbe 

Driginal'ÜJcanuffript  be«  „Bachiller  de  Salamanea"  üerfd)tüunben 

unb  abfolut  unauffinbbar  geblieben.  (Sbenforoenig  mar  aud) 

nur  bie  geringfte  ©pur  ju  entbecfen,  üon  einem  anberen  ,,ge» 

brucften"  Quellenmerfe,  beffen  fict)  £e  ©age  bei  Hbfaffung 

feine«  £auptromane«  bebieute,  roie  ber  fcr)on  ermähnte  $r. 

Antonio  ©uigblanct)  in  feinem  1833  31t  fionbon  erfchienenen 

2$ucr)e:  „Opüsculos  graramatico-satiricos"  glauben  machen  Witt. 

$ocr)  ift  biefer  ©elefn-te  menigften«  fo  gerecht,  bem  Se  ©age 

nicht  alle«  fcf)öpferifd)e  Verbienft  ab$ufprecr)en. 

gür  fie  ©age  ift  mit  aller  SSärme  ber  dornte  gran^oi« 

be  DGeufcrjäteau  eingetreten.  Ite  Hbt)anblung  ift  in  bie  bei 

bem  älteren  SDibot  in  ̂ ari«  1820  erfchienene  ?lu«gabe  be« 

,,©il  331a«''  aufgenommen  morben,  nachbem  fte  ̂ mei  3abre 

früher  al«  $enffchrift  in  ber  fran§öfifdjen  Hfabemie  $ur  5?er* 
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lefung  gefommen  ift.  £ie  franaöfifd)  gefaßte  Entgegnung  ift 

ebenfalls  an  biefe  litterarifdje  Äörperfc^aft  gerietet. 

©idjerlid)  braucht  bie  SMorentifdje  2f)efe  heutzutage  burdjau* 

nimmer  ernftfjaft  genommen  ju  merben,  benn  bie  SJefege  für 

ib,re  gän$lid)e  Unfjaltbarfeit  (offen  fid)  in  erbrüefenber  3Jfenae 

beibringen.  2Ba$  man  aud)  fogen  mag  über  fie  ©age£  un- 

genirte  Slrt,  oon  ben  ©djä&en  ber  caftilifcrjen  iiitteratur  fid) 

anzueignen,  ma3  er  in  jebem  einzelnen  gafle  juft  brauste,  fein 

ganzes  ©Raffen  mar  im  ©ruube  genommen  gleidnoofjl  ein 

felbftänbigeS  $u  nennen,  feine  äujjerft  gefcfjicfte  Sermertfjuug 

frember  2Rotioe  bei  §erfteflung  ber  eigenen  Arbeiten  barf  nun 

nnb  nimmer  aflsuftrenge  oerbammt  werben,  benn  gerabe  ber 

Umftanb,  baß  ein  SRattn  mie  ̂ lorente  mit  einem  ganz  adituugS» 

roertfjen  Slufmanb  oon  gleiß,  ©djarffinn  unb  ©elefenfjeit  fid) 

bemüht,  bie  flutorfdjaft  be3  ,,©il  ÖlaS"  für  einen  feiner 

SanbSfeute  p  beanfprudjen,  ofjne  in  btefem  $orf)abeu  §u 

reujftren,  beroeift  im  ©runbe  auf  baS  unmiberleglidifte  ba$ 

eine,  baß  2e  ©age  ein  großem  unb  fdjöpferifd)e8  ©ente  gemefen. 

SRur  auf  einem  folgen  S53ege  fonute  e$  gefdjehen,  bog  bei 

©djelmenroman  ber  ©panier,  jene  ganz  originale  $id)tung$art, 

mieberum  in  ganz  eigenartiger  SSeife  gepflegt,  §u  einem  inter» 

nationalen  (Gemeingut  ber  ©ebitbeten  mürbe,  mag  un§  alSbalb 

flar  merben  muß,  menn  mir  übergeben  zur  einfdjlfigigen 

Sitteratur  ber  Englänber.  $enn  obgleid)  eS  al«  ausgemacht 

güt,  baß  berßeim  ber  engfifdjen  Sftoüelliftif  im  Sffai  ju  fudjen 

ift,  barf  bodj  feinen  Sugenblid  oerfaunt  merben,  roeldj  über« 

mächtigen  Einfluß  bie  novela  picaresca  ber  ©panier  auf  bie 

®eftaltung  unb  ben  Ausbau  beS  englifdjen  fogenannten  ©itten« 

romaneS  gefjabt.  (£3  ift  f)ier  nidjt  ber  ̂ 3la^,  be8  ©reitern  31t 

fpredjen  über  bie  oerfd)iebenen,  in  rafcr)er  3folge  fief)  ablöfenbeu 

moralifef)en  ©odjenjcrjriften,  nur  fei  fjeroorgeljoben,  baß  bie  im 

„©pectator",  fpäter  im  „öhtarbian"  unb  im  „$!ober"  fid)  ein* 
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jütjrenben  «ßcrfonen  be«  ©ir  föoger  bc  (Sooerleo,  be$  SSitl 

^omucomb,  be$  Kapitän«  ©entrö  u.  $1.  bereit«  ganj  glücflicrj 

erfunbeiie  föomaufiguren  barfteflen.    £>ier  brauste  ber  Sud)- 

bnicfer  ©amuel  SRidjarbfon  (1689—1761)  nur  ein^ufe^en,  um 

bcr  Öegrünber  einer  in  Qmglanb  gan$  neuen  titterarifd)en  (Er- 

(Meinung  beS  gamilienromaueS  ju  werben.    Sluc^  er  formte, 

gleid)  (SeroanteS,  mit  bem  er  freiließ  fonft  bluttoenig  gemein 

tjat,  behaupten:  „^lüc  meine  (5r$ät)lungen  enthalten,  idj  Jbarf 

eS  breift  auSfpredjen,  eine  nüfclic^e  Seljre."    Sluct)  er  madjte, 

gleich  bem  großen  ©panier,    mit  feinen   brei  erfolgreichen 

SHomanen:  Pamela,  ißlariffa,  ©raubifon,  wie  993.  Scott  in 

(einem  „ßeben  9tid)arbfon3"  (Memoire  of  eminent  novellistst 

jagt,  jenen  Nomonen,  im  altfran$öfif(f)en  ©tile  getrieben  ein 

(Jnbe,  „bie  in  unenblic^en  SiebesgefcfHcfjten  oon  ̂ rin^en  unb 

^rin^effinnen  beftanben,  toetdje  in  einer  falten  unb  bort)  fct)roul 

ftigen  (Schreibart  bie  unfinnigften  $lnftcr)ten  oortrugen".  Unö 

©pätgeborenen  gilt  freilid)  SKidjarbfon  alä  ein  oergeffener  9Jfann, 

ber  einft  fo  glänjenb  gefeierte  9came  Ijat  feitbem  feiner  feinen 

ganzen  $lang  eingebüßt,  unb  menn  mir,  buret)  irgenb  einen 

Umftanb  oeranlafjt,  einen  feiner  entfe(jlid)  breit  angelegten 

Romane  burd)blättern,  oermögen  mir  mit  beftem  2Biöen  niet)t 

$u  begreifen,  mie  ein  SMberot  it)n  neben  ÜHofeS,  Sopr)oHed  unb 

©uripibeS  nennen,  ein  SRouffeau  itjn  bem  .nomer  gleidjftcÜen 

fonnte.    Un3  erfajeinen  feine  Üflenfdjen  in  ber  2§at  ntcr)t  als 

ein  SlbbÜb  ber  mirf lidjen  Sßelt;  roenn  fie  aud)  burdj  bie  genaue 

unb  forgfältige  ftleinmalerei,  mit  ber  fie  oon  jeber  get)eimften 

^per^enSbenjegung  föccfjenfcfjaft  ablegen,  eine  9lrt  oon  ©taub- 

roiirbigfeit  fiel)  $u  ergingen  toiffen,  bleiben  fie  bodj  „ibealifd>e 

Slffeftationen,  reine  Stompenbienmenfdjen",  meiere  barfteflen  ju 

wollen  unfer  ©djifler  in  ber  SBorrebe  $u  ben  Räubern  fo 

energifd)  ablehnt. 

$>er  mi&ige  #orace  SBalpole  (1717  —  1797)  nennt  bie 
1900: 
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Nomone  SftidjarbfonS,  in  benen,  fo  ließe  fid)  fur$  beren  Vortrags« 

ort  djaraf terifiren,  balb  tabelloS  tugenbhafte  SHeufdjen  unb  bann 

njteberum  fraß  Caftcr^aftc  enblofe  ©riefe  fchreiben,  maS  im  wirf, 

liefen  Seben  ganj  gemiß  nie  oorgefommen  ift  unb  nie  oorfommeu 

nurb,  „erbärmliche  Sammergefchichten,  welche  bie  Söelt  nad)  ben 

Obeen  eine«  93ud)brucferS  ober  metfjobifttfcfjen  SßrebigerSfdjilbern". 

$)aß  9*id)arbfon,  trofc  ber  großen  ©rfolge,  beren  er  fid)  ju 

epjreuen  {jatte,  feine  91acf)af)mer  gefunben,  mar  für  bie  @nt. 

roicfelung  bed  englifchen  Nomone?  nur  Don  Stuben,  fodte  er 

nicht,  nach  hoffnungsreichem  Anlaufe  in  einer  lehrhaften  unb 

p^iliftrö«  befdjränften  Dichtung  öbe  oerfümmern.  2)er  (Srfte, 

welcher  gegen  biefe  ©infeitigfeit  eines  puritanerhaft  angelegten 

SlutorS  ju  gelbe  30g,  mit  glän&enben  ©eifteSroaffen  jenes 

troefene  Haec  fabula  docet  befämpfte,  baS  fid)  in  fHict)Qrbfond 

Romanen  fo  aufbringlich  gebärbet,  mar  Heinrich  gielbing. 

SEBenn,  n?ie  eS  in  ben  Sitteraturgejchicfjten  h«ßt,  bie  geiftreiche 

?Irt,  mie  er  feinen  ©egner  fd)lug,  ihn  $u  einem  ber  größten 

SRomanbichter  oder  gehen  gemacht,  fo  bürfen  mir  niemals  Oer» 

geffen,  baß  gielbing  bei  ben  fpanifchen  ftooelliften  in  bie  ©cfmle 

gegangen. 

Slbgefehen  oon  einem  3ugenbmerf:  „$on  Quijote  in 

@nglanb",  einem  füfmen  Sßerfuct),  ben  eblen  SRitter  be  la  Staucha 

auf  ber  englifchen  Sühne  oorjuführen,  tragen  bie  früheften 

Ausgaben  feines  erften  SRomaneS:  „©efdnchte  ber  Abenteuer 

^ofeph  SlnbremS  unb  feines  greunbeS  Abraham  2lbnmS"  bie 

Xitelbemerfung:  „®efd)rieben  in  Nachahmung  ber  &rt  beS 

(SeroanteS,  #utor  beS  Eon  Cluijote". 

Heinrich  gielbing,  als  ©proß  einer  alten  unb  fyod)' 

angefehenen  gamilie,  fogar  mit  bem  Habsburger  #aiferhaufe 

oermanbt  (ber  GJrünber  ber  gamilie,  ein  ©raf  oon  §absburg, 

naher  SBermanbter  beS  tfönigS  fRubolf,  f)at,  fo  behaupten 

gatvrence  unb  $)obfon,  beS  £>id)terS  Biographen,  ben  neuen 

CH)1) 
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dornen  öou  feiner  Sefifcung  Sh^einfielbing  abgeleitet)  (jatte  in 

einem  nidjt  langen,  ober  reicr)  beroegten  ßeben  genugfam  (Seiegen» 

Ijeit,  mit  ben  oerfdjiebenften  Pfaffen  unb  ©tänben  ber  ©eieü' 

fdjaft  in  ben  innigften  93erfef)r  ju  treten.  <5r  mar  naefy 

einanber  ©tubent,  fiebemann,  $ireftor  einer  Sc^aufpieler* 

gefeflfdjaft,  ©utsbefifcer  unb  roieberum  ©tubent,  bann  öffentlicher 

©adjroafter,  grieben8ricf)ter  unb  fc^Iieftlic^  föomanfcfjriftfteüer, 

ber,  au«  feinen  reiben  SebenSerfaljrungen  fdjöpfenb,  uns 

(Sfjarafterc  unb  feffelnbe  SBitber  au«  ber  SßirHidjfeit  bietet, 

mä^renb  fRic^arbfonö  Siguren  febig(id)  ©ebifbe  einer  oft  bis 

jur  ©rmübung  abgelegten  (SinbifbungSfraft  ftnb,  ma^re  $u*« 

geburten  be8  Gimmel«  ober  ber  §ölle.  gielbing  gehörte  na* 

bem  übereinftimmenben  Urteile  afler  feiner  Siograpfjen  ju 

jenen  tiebenSttmrbigen  unb  tetdjtlebigen  Naturen,  bie  oielletdu 

nidjt  immer  ben  aöerftrengften  gorberungen  einer  ängftfidjen 

sJNoraI  $u  entfpredjen  oermöc^ten,  aber  bei  alten  ©d)roäci)en  unb 

#erirrungen  nie  baS  3beal  reiner  2ftenfdjlicf)feit  au3  ben  Äugen 

oerlieren,  unb  biefe  (S^araftergrunbjüge  mußte  ber  ?lutor  in 

jebem  ber  §etben  feiner  Romane  oerförpert  jur  $arftellung  ;u 

bringen.  Slufjerbem  fptegettfid)  in  feinen  $auptmerfen :  „3ofei>& 

«nbreto*"  (1740),  „$om  3one3"  (1749),  „«melia"  (1752), 

mie  in  bem  ©aunerroman  „3onatf)an  SSitb  ber  ©rofje",  ber 

$efd)icf)te  eines  1725  gefjenften  Siebes  unb  (Sinbrecf)er§,  bie 

>}eit,  in  ber  gielbing  lebte,  auf  ba$  getreuefte  mieber,  genau 

mie  in  ben  oben  befprocfjenen  Dßooellen  ber  ©panier. 

$)ie  SRegiernng^eit  be3  erften  ©eorge  bietet  benn  audj  in 

metjr  als  einer  #infidjt  ein  merfmürbigeS  SInafogon  ber  gefeü- 

fd|aftlicf}en  3«f*ö«be  unter  ben  #ab3burgem  in  ©panien,  xoie 

bie  Vertreter  ber  oberen  Staffen  bie  getreuen  Sopien  ber  am 

$ofe  be3  fünfzehnten  £ubroig£  tonangebenben  Saoatiere  bar« 

fteflen.  3n  Söinbfor  }cf)icnen  bie  luftigen  Xage  be«  ̂ meiten 

Jftarl  jurücfgefefjrt,  bie  ©fanbalgefdjidjten  ber  Sabö  SBorfefei), 
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ber  9Hi&  ßfyubleigf),  fpäteren  Jg>er$ogin  oon  föngflon,  unb 

anberer  dornen  aus  ben  fjödjften  ©tänben  bemeifen  auf  bas 

fdjlagenbfte  bie  Serberbtljeit  ber  bamaligen  oornefjmen  Sßett. 

Die  2ßemoiremuerfe  |>orace  »BalpotcS,  feine  geiftreidjen  unb 

rotzigen  ©riefe  an  ©ir  §oroce  ÜJfan,  ben  brttifdjen  ©efanbten 

am  toSfamfdjen  ̂ of,  bie  Äorrefponbenj  ber  £abt)  SRart) 

SBortleö  2Kontague  enthalten  überreife«  Material  *ur  ©e< 

urtfjeilung  ber  in  ben  £of-  unb  2lbeI3freifeu  ljerrfcfjenben  ©runb- 

fäfce  über  ©itte  unb  2öof)tanftänbigfeit.  2öte  Slmerifa  au 

Spanien,  fo  lieferte  Snbien  an  (Snglanb  feine  unerjdjöpflid? 

fd)einenben  Oieid)tljümer.  (Sin  jtueiter  Sorten  war  ßlioe  au$ge= 

Sogen,  befeelt  oon  einem  mächtigen  Crange,  in  fremben  £anben 

bie  rufmften  Abenteuer  ju  beftefjen,  unb  mie  ber  ftolje  §ibafgo 

mürbe  ber  arme  Schreiber  jum  Söegrünber  eines  neuen  SReidjeS 

unb  teerte  bann,  mit  (Sfjren  überhäuft,  in  bie  £cimatf)  jurücf. 

Sein  Vermögen  marb  auf  1200000  $fb.  ©t.  gefd)ä&t,  ein  feiner 

grau  gehöriges  ©tf)mutfraftrf)en  repräfentirte  einen  SBertlj  öon 

200000  *ßfb.  ©t.  3u  bem©efoIge  biefeS  britifct)en  „Äonquifta= 

boren"  befanben  fidj  Seute,  bie,  oon  £>au3  aus  olme  jegticfye 

93ilbung,  in  bem  SBunberlanbe  fcfynell  unb  mü&elo«  retd) 

gemorben,  ba3  ©olb  mit  ooHen^änben  um  fid)  f>er  oerftreuteu 

unb  einer  genufjfüd)tigen  Sugenb  fdjlimme  SBurbüber  tofler 

finnlojer  SBergeubung  maren.  $)er  SJlabob  mürbe  in  ben  Greifen 

ber  jeunesse  doree  ju  einer  2lrt  oon  föefpef tSperf on ;  an  ber 

Jöörfe  begann  atöbalb  ein  fdjroinbelf)afte8  ©piel  um  ̂ ofje  SBert^e, 

bie  meift  nur  in  ber  ©inbilbung  eftftirten;  in  ben  fttubs  aber 

med)felten  oft  in  einer  einigen  9cad)t  geroattige  Vermögen  ifjre 

Herren.  (Sine  anbere  golge  biefeS  unermartet  raffen  Kn* 

madtfenS  beS  Kapital«  mar  baS  Ueberf)anbnef)men  be8  Räuber. 

unroefenS  auf  ben  £eerftra§en  be3  SanbeS,  moburdj  bie 

öffentliche  ©id)erfjeit  in  fd)limmfter  SBeife  gefäf)rbet  erfdnen. 

?Bie  im  ©djelmenroman  ber  ©panier  ber  picaro,  ber  Sanb- (908) 
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ftreicf)er,  fo  fpielte  in  ber  englifchen  @r$ählung  ber  high-way- 

raao,  ber  ©trafjenräuber,  feine  bebeutfame  SRoüe.  Slber  bamit 

enbet  bie  2tef)nlid)feit.  3)em  9)hitterlanbe  (Spanien  brauten  Die 

Wnfiebelungen  in  ber  neuen  2Belt  geringen  ©egeu,  mährcnt* 

(SnglanbS  Sluffdnüung  juft  üon  ber3?it  ber  (Srroerbung  überfeeifdjer 

Kolonien  an  batirt;  im  fat^odfc^ett  Spanien  oerfauf  bie  ganje 

Wation  mäfjltd)  in  üerberblicheSitbolenj,  roä'hrenb  improteftantifdjen 

(Snglanb  ein  tüchtige«  Sürgertfjum  unaufhörlich  bebadjt  mar,  m 

regem  Söettetfer  ber  ̂ Beseitigung  aller  Gräfte  ein  gebeihttcheä  2Iuj 

blühen,  eine  ruhige  SSeiterentroicfelung  mit  bem  ̂ injugefornmenen 

ju  ermöglichen,  freilich  erröte«  es  fict)  balb,  auf  bem  ©ebiete  bes 

sJtomane«,  baß  bie  Qtit  ber  rüfjrfeligen  93efcf)ränftr)eit  eine«  fRic^arb 

fonfdjen  Xalente«  unroieberbringlicr)  ba^in  fei;  mehr  unb  beffer  al«  an 

ben  mit  peinlicher  ©eroiffenhaftigfeit  auggeführten  unb  boch  un- 

wahren giguren  be«  braoen  Üonboner  93ud)brucfer8  erfreute  bic 

Öefenuelt  fid)  an  ben  frifch  unb  fecf  entworfenen,  mit  aller 

SBahrheit  auggeführten  ©eftalten  gielbing«,  ber  ba«  wirfliaV 

Sieben  in  feinen  §ör)en  unb  Xtefen  fo  genau  fannte  unb  mit 

folcr)  über$eugenber  Straft  ber  $)arfteflung  ju  fctjilbern  wußte, 

©eine  SRomane  finb  nicht  aQe  gleichwertig,  aber  gu  bem  beften, 

roa«  bie  englifct)e  fiitteratur  überhaupt  auf  biefem  ©ebiete  auf« 

äumeifen  hat,  wirb  immer  „Xom  3one«,  bie  ©efd)ict)te  eine« 

ginbfingS",  gewählt.  3n  bem  gelben  hat  roohl  ber  Hutor  ficö 

felbft  gezeichnet,  mit  feinem  ganzen  2eicr)tfinn,  feiner  Offen- 

herjigfeit  unb  SBraotjeit;  nicht  minber  gelungen  finb  bie  giguren 

be«  tugenbftrengen  aber  leichtgläubigen  Kmorthö,  ber  gutmütige, 

ober  brüSfe  unb  abelSftolze  ©quire  SBefteru  unb  feine  pretentiöie 

©ct)wefter,  bie  lieberliche  fiabu  SBellafton,  beren  Urbilb  bie  in 

ben  höfifcfjen  ©fanbalgefcr)icr}ten  oft  genannte  £abti  XownSfpnb 

geroefen,  bie  ̂ örtliche  unb  mutfng  liebenbe  ©ophie,  be«  gelben 

©ct)mefter,  unb  oiele  Snbere.  freilich  hat  gielbing,  unb  ba* 

tft  ihm  meine«  ©rächten«  oon  einfeitig  Urtheilenben  mit  Unrecut 
(904) 
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jum  SBorrourf  gemalt  morben,  nid)t«  ibeatifirt,  rooflte  er  borfj 

ffiidjarbfonS,  feine«  Sntipoben,  geiler  um  jeben  <ßrei8  Oer» 

meiben.  5Iber  bie  tjerjgeminnenbe  griffe  feiner  Earftetlung, 

bie  parfeubc  ßomif  ber  oorgefütjrten  (Situationen,  mirft  noch, 

t)eute  auf  uns  fpäte  9?ad)fommen  wie  auf  bie  ßeferoeft  oon 

bamnIS.  5Son  ben  Spaniern  f)at  gielbing  bie  Art  herüber» 

genommen,  in  ben  ©ang  ber  (Sraäfjtung  fefbft  roieber  tauge 

©pifoben  ein^uftec^ten.  tiefem  Änpaffen  an  frembe  SJJufter 

oerbanfen  mir  bie  fed)S$apite(  fütlenbe  ©efd)id)tebe$üJc\inne$  oom 

.frügef,  meiere  fid)  genau  tieft  mie  irgeub  eine  einem  pifareSfeu 

Romane  einoerteibte  #iftoria. 

3n  noef)  ̂ öfterem  ©rabe  als  gielbing  ift  ein  3ßeifter  in 

ber  SJarftetlung  be8  3tealifttfd)en  XobiaS  ©mottet,  ber  nodj  ̂ u 

be«  ©rfteren  Sehweiten  af$  beffen  SRiüale  aufgetreten,  «udj 

©mottet  (1720—1771)  gehörte  einer  oornetjmen  gamilie  an, 

aud)  ifjm  brüefte  nad)  manchen  frudjtlofen  ̂ erfudjen,  fid)  eine 

gefidjerte  (5f iftenj  ju  grünben,  bie  bittere  93ebrängni&  bie  geber 

in  bie  .§anb,  aud>  er  fdjilberte  in  feinen  Romanen  oormiegenb 

©efbfterfebteS.  3n  gemiffer  SBeflieljung  übertrifft  ©mottet, 

befonberS  ba,  mo  eS  fidj  um  ba$  rein  naturatiftifdje  ÜWoment 

brefjt,  feinen  Vorgänger,  ber  ifnn  freilief)  im  übrigen  an  fünft» 

terifdjer  $urd)bi(bung  meit  überlegen  ift. 

2öenn  ©eine  in  ber  $orrebe  ju  einer  *ßrad)tau$gabe  beS 

„$5on  Ouijote"  bemerft:  „(SS  finb  profaifd)e  Naturen,  biefe 

engfifdjen  9*omanbid)ter  fett  SRidjarbfonS  Regierung,  ber  prübe 

©eift  it)rer  3eit  roieberftrebt  fogar  aller  fernigen  ©djilberung 

be«  gemeinen  93olf8lebenS,  unb  mir  fet)en  jenfeit  beS  ÄanaU 

jene  bürgerlichen  Romane  entfielen,  roorin  ba3  nüchterne  ßfein. 

leben  ber  SBourgeoifie  fid)  abfpiegelt.  $iefe  Mögliche  Ceftüre 

übermäfferte  baS  engfijdje  ̂ ublifum  bis  auf  bie  lefcte  3eit,  mo 

ber  große  ©trotte  auftrat,  ber  im  Romane  eine  föeoohition 

ober  eigentfid)  eine  föeftauratton  betvirfte",  —  fo  bemeift  er 
(906) 

Digitized  by  Google 



48 

boinit  auf  ba«  unroieberleglichfte  nur  ba«  ©ine,  bajj  er  nie 

eine  ßetle  meber  oon  gielbing  nod)  oon  ©moflet  mit  bem 

richtigen  33erftänbni&  gelefen. 

©moflet,  1720  in  einem  romaiitijdjen  %f)ak  ©chottlanb« 

geboren,  ftnbirte  auf  Söunfdj  feine«  ©ro&oater«  unter  fieitung 

eine«  berühmten  Söunbarjte«  $eilfunbe  in  ©la«goro,  trat  bann 

als  Unterarzt  in  ber  SRarine  ein,  machte  bie  ©jpebition  naa? 

(Sarthageua  mit,  lebte  lange  Qcit  auf  Samaica  unb  feljrte  1746 

nach  Snglanb  jurücf,  roo  er  aufang«  al«  Hr$t  prafti^irte,  bann 

aber  fid)  ber  ©djriftftelleret  roibmete,  bi«  er  fpäter  jur  ̂erfteflung 

feiner  geftörten  ©efunbheit  nad)  bem  ©üben  überfiebelte  unb 

1771  $u  ßiooruo  öerftarb.  ©eine  $auptroerfe  ftnb:  „SRobericf 

Üianbom"  (1748),   „$eregrine  (1751),  gro&entheil* 

mährenb  eine«  Slufenttjaft«  in  s$ari«  getrieben,  „Abenteuer 

Jerbinanb«,  ÖJrafen  oon  gathom"  (1753),  „(Sfpebition  §umphri) 

Glinfer«"  (1771).  Äu&erbem  fyat  ©mottet  u.  a.  eine  roenig 

gerühmte  Ueberfefcung  be«  „$on  üuijote"  herausgegeben. 

$lfle  biefe  Romane  unterfdjeiben  fid)  oon  jenen  SRidjarbfone 

io  fetjr,  bafj  beibe  $)arftellung«arten  fdjlechterbing«  ein  9ieben* 

aneinauberfteflen  nicht  »ertragen.  $ort  auf  jeber  ©eite  ein 

peinliche«  Uebenuadjen  ber  #auptperfonen,  bie  faum  einen 

fefbftäubigen  ©chritt  in«  Seben  Ijinau&oagen  bürfen,  ohne  ba[: 

fie  jum  oorau«  fdjon  un«  oofle  9ted)enfd)aft  ablegen  uon  ihrem 

eigentlichen  SBorfjaben,  oon  ihrem  gefamten  Zfymx  unb  treiben, 

t>on  all  i^ren  »bfidjten  unb  fielen:  bie  ganje  @nge  fpie§= 

bürgerlicher  ©efchränftheit ;  hier  bagegen  bie  benfbar  freiefte 

Entfaltung,  burchgehenb«  in  fdjranfenlofe  SBeite  fdjroeifenbe 

^axattexe.  deinen  ber  ©mofletfehen  gelben  mürbe  e«  nur 

eme  ©tunbe  bulben  in  ben  fteifen  #irfeln,  barin  bie  SRicharbfon* 

fchen  giguren  in  genau  oorgejeichneten  ©ahnen  automatenhaft 

fid)  beroegen  müffen.  $)ie  Dauborn,  ̂ ßeregrine,  gerbinanb 

motten  fich  au«tummeln  auf  ber  fonnenbefchienenen  ßanbftrafje, fOG) 
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im  bieten  Söalb,  auf  bcr  branbenben  ©ee,  fie  tooHen  $u  jcber 

©tunbe  immer  roieber  ein  anbereS  Abenteuer  beftefjen  unb  finb 

überaß  Dabei,  too  e3  toll  unb  müft  r)erger)t.  3n  jcbcm  ftecft 

ein  gut  Xty'il  jener  pifareSfen  Saune,  bie  einft  einem  ßajarillo, 
einem  @u$man,  einem  ÜHarcoS  be  Obregon  unb  mie  fie  Äöe 

feigen  mögen,  $u  eigen  getoefen,  (einer  unterfct)eibet  ficfj  um 

afljuftrenge  oom  £anbftreicr)er  unb  ©auner.  ©o  vermögen  fie 

un«,  mit  ben  gielbiugfdjen  gelben  oerglidfen,  nid^t  fonberlid) 

üiel  Sntereffe  abzugewinnen,  ja  oft  erfdjeinen  fie  un«  al«  ro^e 

unb  unangenehme  83urfcr)e,  bie  mit  brutaler  SRürffidjtälofigfeit 

fid)  ihren  2Beg  burd)  bie  SBelt  bahnen,  ©moHet,  ber  nach 

jeber  «Richtung  ̂ iu  ftd)  bie  Schelmenromane  ber  ©panier  jum 

SBorbilb  genommen,  roei&  auch  fo  gut  nrie  nicht«  oon  einem 

Fünftlerifchen  Aufbau  in  ber  $5arftellung,  meinem  gielbing  bei 

aller  fct)einbaren  ̂ Buntheit  ber  Jpanblung  immer  r)or)e  Söeadujung 

gefd)enft,  Abenteuer  reiht  ftdj  an  Abenteuer,  bie  unter  fid)  nur 

burd)  ben  jcfnuadjen  gaben  ber  S3eben«gcfcr)tc^tc  be«  Selben  Oer« 

bunben  finb.  SIber  es  bleibt  ©moüet«  ureigenfte«  Sßerbienft, 

al«  ber  (Srfte  fernige  5)arfteHungen  be«  SebenS  $ur  ©ee  gebraut 

ju  haben,  unb  in  biefer  #infid)t  ift  er  einer  ganzen  SReihe  oon 

tüchtigen  ©chriftfteüern  TOeifter  unb  Söorbilb  geroorben. 

3)er  Vortrag  eine«  ©moflet,  eine*  gielbing  bezeichnet  für 

ben  Vornan  aud)  infofem  einen  bebeutfamen  gortfdjritt,  al* 

biefe  Tutoren  ir)ren  Stil  ben  oerfdnebenen  Sharafteren  auju. 

paffen  tuiffen.  ©et  SRidwrbfon  ift  eS  immer  er  felbft,  ber  fpridjt, 

feine  Nachfolger  laffen  tr)re  gelben  fprea^en,  mie  e«  tr)reu 

teharafteranlagen,  ihren  (Sitten  unb  $eroofmfjeiten,  U\\^  if)rem 

ganzen  Naturell  entfpridjt,  unb  geigen  fid),  nacf)  bem  ißorbilb 

ber  ©panier,  nicht  immer  prübe  im  SluSbrucf  bei  getreuer 

Siebergabe  rafct)  tuechfelnber  (Jmpfinbungen. 

Di  an  oft  Dauborn  mit  ©il  $8la«  oerglicrjen,  unb  botf) 

ift  trofe  ber  frappanten  Äe(jnlicf) feiten  biefer  gigurcw  ©moflet 

Sammlunfl       ft.  VII.  183  .  4  (907) 
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ein  ganj  Unterer  als  2e  ©age.  SRanbom«  ©ebrängniffe  al$ 

©djüler,  feine  Sehrjeit  bei  bem  Äpothefer,  feine  SReife  nach 

Sonbon,  feine  ©rlebniffe  bei  ber  SRarine  ftnb  oöflig  ber 

SGBirflichfeit  entnommene  Gegebenheiten;  ein  Sieutenont  öotoling, 

ein  3acf  föettlin  ̂ at  in  ber  tyat  erjftirt.  ©olche  giguren, 

fagt  X^acferaü  mit  töed)t,  brauste  ber  £id)ter  nicht  erft  $u 

erfinben,  er  ift  ifmen  fcfjon  im  Seben  begegnet. 

SBie  bie  ©panier  $u  t§un  pflegten,  hat  auch  er  in  feinem 

Vornan  „^eregrine  Riefte''  eine  (gpifobe  aufgenommen,  bie  mit 

ber  eigentlichen  Höhlung  gar  nirfjte  gu  tljun  Im:.  t>\t 

„Memoiren  einer  $5ame  oon  ©tanb"  ̂ ben  in  geroiffem  ©inne 

eine  2abö  SBane  $ur  Verfafferin,  meiere  ©moüet  ben  ©toff  ju 

pifanter  Verarbeitung  übergeben  unb  nach  gesehener  @in 

f Haltung  ber  „SRemoirS"  in  ben  Vornan  reich  belohnt  fyattt. 

Sabö  93ane  toar  bie  lodjter  be«  Francis  £>an>e$,  eine«  ber 

fcireftoren  ber  berüchtigten  ©übfee«®efellfchaft.  @rft  mit  fiorb 

SBidiam  Hamilton  oermählt,  ̂ cirat^cte  fie  nach  beffen  lob 

fiorb  SBane,  ben  Neffen  be«  $er$og«  Don  9terocaftle,  mit  meld) 

Sefcterem  fie  fpäter  einige  ärgerliche  ̂ ßro^effe  führte,  ©mollet 

gehörte  $ur  großen  ftafy  ber  oon  ihr  begünftigten  Anbeter. 

tyadtxat),  ber  in  feinen  „SBorlefungen  über  bie  englifchen 

^umoriften  be$  achtzehnten  3ahrhunbertS"  nach  einer  gerechten 

SBürbigung  ©rnoHet«  ba«  2ob  JielbingS  in  ben  höchften  Ionen 

fingt,  hat  aroeifello«  otel  gelernt  oon  biefem  SReifter  ber  ©rjä^Ier- 

fünft.  (Snglifche  Shitifer  behaupten,  fein  „^enbenniS"  fdnlbere 

ba«  Seben  eine«  Xom  3one8  unferer  läge;  gemeinfam  ift  bei 

ben  Tutoren,  al«  Reichen  ouägefprochener  Sfongenialität,  ein 

charafteriftifcher  $ug  leichter  Sronie,  ber  bei  Zfyadtxat)  freilich 

oft  gur  bitterften  ©atire  toirb. 

3n  welch  bebeutenbem  ©rabe  gielbing,  toie  auch  ©moflet 

beftimmenb  gemefen  für  bie  SSeiterentroicfelung  be«  realiftifchen 

Romane«  in  (Snglanb,    bebarf  feine«  weiteren  ftachroeife«, 
(908) 
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roaren  fie  bod)  bie  eigentlichen  ©djöpfer  biefeS  ©enreS.  (Sin 

neuerer  Sitterarhiftorifer,  (5.  ©offe,  behauptet  in  jeiner  „Öitt.- 

©efd).  beS  achtzehnten  3ahrf)unbert8",  bog  ohne  ©mollet  ein 

liefen«  nic^t  ba$  gemorben  märe,  roa«  er  für  bie  cr^ählenbe 

Sitteratur  be8  19.  3a§rt)unbert«  bebeutet. 

$)er  ©djelmenroman  fonb  in  ̂ oßanb  einen  Bearbeiter  in 

ber  *ßerfon  be$  Dr.  Wcolaa«  $einfiuS,  geb.  1656  im  ®rafenhaag 

als  natürlicher  ©ofm  be3  berühmten  «ß^ifologen  unb  Staats* 

mannet  ftic.  ©cinfiu«  (1620—1681).  $ie  Butter,  ̂ Margarethe 

SBuüen,  eine  *ßrebiger$tod)ter,  hatte  am  loderen  £ofe  ber 

ftönigin  (£^riftine  |tt  ©torfholm  bie  SBefanntfc^aft  be«  Damaligen 

hoüänbifchen  Siefibenten  gemalt  unb  fam  1658  urplö|lid)  mit 

ätuei  Stnaben  nach  Slmfterbam,  ben  bortigen  ©tabtfdjreiber  als 

©atten  unb  Bater  tt)rer  äinber  $u  reflamiren.  3m  SBrieftocc^fel 

ber  $ßt)rt°to9e"  ®offiug  unb  ©ronooiuS  fommt  bie  „fchroebifdje" 

£ai«,  Zfyibe,  flspafia  fef)r  fd?rec^t  roeg,  bod)  gelang  e$  ihren 

unabläffigen  Bemühungen,  für  fid)  burd)(^ufe^eu,  ba&  fie  unb  ihre 

beiben  Slinber  ben  tarnen  £einfiu3  führen  burften.  $)ann 

oerjog  fie  mit  einem  $>eutfcheu  nach  «Schieben.  $>er  freigebig« 

feit  biefeS  unbefannt  gebliebenen  greunbeS  hatte  §einfiu8  jun. 

eine  gute,  gelehrte  Gn^iehung  ju  banfen,  bie  an  beutfchen 

Unioerfitäten  ooflenbet  marb,  bann  Fehrte  ber  junge  ÜWann  als 

£oftor  ber  aßebijin  nach  $oHanb  jurücf,  fich  eine  SebenSfteHuug 

ju  grünben.  2Bir  tonnen  unmöglich  annehmen,  bog  er  ein 

guter  unb  banfbarer  Sohn  gemefen,  benn  nicht  nur  beläftigte 

er  feinen  soi-disant  Bater  mit  ben  übertriebenften  gorberungen 

unb  bebrohte  ihn  einige  9Hale  fogar  mit  bem  Xobe,  auch  ocm 

Anbeuten  ber  Butter  fefetc  er  in  feinem  größten  Vornan  ein 

litterarifcheS  $enfmal  ̂ er^Iofer  Hoheit.  3m  #aag  gefchah  e$, 

ba§  er,  am  28.  $)e$ember  1677  abenbS  mit  $roei  greunben 

luftroanbelnb,  in  einen  ärgerlichen  ©treit  mit  ein  paar  gleifcher» 

gehülfen  geriet^  toon  benen  einer,  au*  tiefer  SBunbe  blutenb,  tobt 
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auf  bem  *ßlafce  blieb.  §einfiu«  flüchtete  nadj  spari«,  öon  bort 

nad)  Sonbon,  fe&rte  nad)  granfreid)  $urücf,  ba«  er  nad)  allen 

föidjtungen  burd^og,  fam  aud)  nad)  Ecutfdjlanb,  nad)  3talieu, 

trat  in  föom  $um  $atf)oItäi«mu«  über,  in  ber  Abfielt,  fieibarjt 

ber  Königin  ©l)riftine  ju  werben,  bie  bort  $of  f)ielt.  Sinigc 

3af)re  Ijarrte  er  au«,  bann  pnben  mir  ifjn  in  £>eutfd)lanb,  roo 

er  1687  al«  Seibar  jt  be«  fturfürften  oon  S3ranbenburg  auftritt 

unb  in  ber  g-olge  eine  fRei^e  mebijinifdjer  ©Triften  f)erau«giebt 

Ueber  ben  Ausgang  feine«  melberoegten  Sebent  finb  wir  in 

äiem lieber  3)unfel()eit  gelaffen.  Dasjenige  feiner  SBerfe,  roeld)e« 

un«  l)ier  in  erfter  Sinie  intereffiren  mufj,  ber  ©d)elmenroman : 

„De  vermakelyke  Avanturier-wonderlyke  Levens-loop  van 

Mirandor"  ift  1695  $u  Amfterbam  erfdjicnen.6 

3Benn  Soncfbloet  in  feiner  „©efc^ic^te  ber  9cieberlänbifd)en 

Sitteratur"  („  Geschieden is  der  Nederlandsche  Letterkunde") 

au«  einer  ©teile  be«  23ud)e«,  oom  neulid)en  Xobe  Xurenne« 

fjanbelnb,  f fliegen  nnfl,  ba&  ber  Vornan  etwa  1675  entftanben 

fei,  werben  mir  bodjbeffer  tt)un,  ba«  Saturn  um  circa  15  Satye 

fpater  ju  oerlegen.  Sebenfall«  §aben  mir  e«  mit  einem  SBerfe 

$u  t!)un  au«  ben  reiferen  2eben«jaf)ren  feine«  SScrfafferS,  ber 

feinen  tarnen  nur  burd)  bie  3nitialen  $1.  auf  bem  Xitel> 

blatte  angegeben  Ijat.  „S)er  ergö&lidje  Abenteurer  2J?iranbor" 

bringt  in  ̂ wei  $l)eiten,  beren  jeber  fed)«  83üd)er  umfaßt,  jwar 

titelt  be«  Autor«  eigenen  2eben«lauf,  aber  in  ben  bort  oorge- 

tragenen  „vermakelyken  Bejegeningen,  wonderlyken  Toevalleu, 

aangenaraen  Amourettes"  fpiegeln  fid)  auf«  beutlid)fte  ber 

(Sfjarafter  unb  bie  Neigungen  biefe«  legten  ©proffe«  einer  in 

ber  gelehrten  Sßelt  f)odjangefeI)enen  gamilie.7 

SWiranbor  fommt  in  einer  ©tabt  |joHanb«  al«  ber  ©ol)n 

eine«  &leibermad)er«,  ber  bie  ®öa)in  eine«  ©beimanne«  gel)eiratl)et, 

jur  2Belt.  2Bäf)renb  ber  Sßater  im  2Birt«f)au«  fifct,  }d)armirt 

bie  9Jiutter  mit  ben  flotten  ©tubenten,  unb  berßnabe  fjat  eine 
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f)arte  Sugenb  burdföumacrjen,  big  eS  ü)m  gelingt,  naß  Antwerpen 

entfliegen,  roo  er  fiß  a(3  ©tafljunge  fortbringt.  3n  ©rüffel 

wirb  er  bann  (Schreiber  bei  einem  „gelehrten"  Slboofaten.  @r 

maßt  bie  23efanntfßaft  ©elinborä,  be3  ©ofjneä  eine«  oornetjmcn 

Stlienten,  nimmt  Sfjeit  an  be$  greunbe«  (Sräiefjung  unb  be$iet)t 

mit  ßm  bie  £oßfßule  ju  Söwen.  $ort  unb  in  $ari$,  wo 

iöelinbor«  Ofjeim,  ber  <$raf  oon  Slfpremont  weilt,  beftef>en  bie 

3üngfinge  allerlei  fiiebeSabenteuer.  SBir  tjören  oiel  oon  einer 

£iana,  einer  Slariffa,  einer  föofamir,  eingefjenbe  ©ßilberungeu 

au«  bem  £>of!eben  be$  Oleomen  fiubmig  werben  eingeflößten, 

ein  Slmfterbamer  S3auernjunge,  Sß^iiai  benamfet,  tritt  auf  als 

$öpuS  eine«  eßten  ̂ icaro,  auß  glorimonb,  2Jiiranbor$  iöruber, 

nimmt  in  ber  (£r$ät)fang  einen  breiten  SRaum  ein.  $ie  2$or» 

fommniffe  fpiefen  fiß  in  £oflanb,  gfanbern,  Trabant,  granfreiß 

unb  Öonbon  ab,  rootyin  glorimonb  gegangeu.  Glariffa  ftirbt, 

Sftiranbor  tjat  fiß  mieber  naß  |joflanb  begeben,  wo  er  mit 

einem  Paßwort  an  ben  „waarden  lezeru  feine  ?Infjeid)nungeu 

abfßliefjt. 

$er  Vornan  fanb  bei  feinem  erften  ©rfßeinen  ben  Söeifall 

ber  Seferwelt.  <£x  mürbe  aßtmal  im  Original  fjerauSgegeben, 

zweimal  in«  granaöfifße,  einmal  in«  3talienifße  übertragen, 

auef)  gab  er  2lnlafj  $u  oerfßiebenen,  freilief)  reßt  werteten 

gortfefcungen  unb  9?aßaf)mungen. 

„$)er  ergöfctiße  Abenteurer  ÜJiiranbor"  ift  mof)I  nur  im 

bebingten  ©inne  a(3  eine  Originalarbeit  ju  betrachten,  benn 

feine  flbfjängigfeit  oon  fpanifßen  unb  franjöfifßen  SSorbilbern 

ift  afl$ufeißt  erfißtfiß,  unb^einfiu«  t)at  weit  breifter  noß,  a(3 

Se  ©age  biel  geßau,  unb  oljne  jegliße  ©rajie  bie  Romane 

unb  Üftooeflen  eines  SUeman,  eines  (SSpinel,  eines  Oueoebo, 

eine«  ©oref,  eine«  ©carron  für  feine  Qmdt  auägeplünbert. 

(Sin  anberer  ©ßelmenroman  be3§einfiu3:  „Don  Clarizel 

de  riontarnosu,  bem  eben  befproßenen  weit  $u  unterftellen,  ift 
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1697  $ii  $lmfterbam  erweiterten  uttb  mürbe  einige  3a^re  fpäter 

no$  einmal  aufgelegt.  @r  ift  üteüetd)t  nid)t  mehr  als  bie 

hoüänbifche  Verarbeitung  eineefranjöfifchen  Sorbilbes:  „Chevalier 

Hypocondriaque  par  Du  Verdier."8 

©o  t)at  ba8  Schriftthum  ber  Spanier  $roar  einen  £oflänber 

bireft  angeregt  jur  <ßrobuftion  auf  einem  ganj  eigenartigen  I 

©ebiete,  aber  £einfius  ift  bod)  eigentlich  ofme  berufene  gortfe|er 

geblieben,  auch  war  feine  fd)öpferifd)e  ftraft  offenbar  $u  gering, 

um  r)ier  bafjnbrec^enb  ju  wirfen.  $)a$felbe  gilt  für  un8  $)eutfd)e. 

2öir  alle  wiffen,  ba§  *u  alleu  ßeiten  englifdje  unb  franaöftfaje 

SSorbilber  mafjgebenb  waren  für  ben  Ausbau  unb  bie  fünftlerifdje 

©eftaltung  ber  beutfdjen  ̂ rofabi^tung.  $)ireft  fyat  $mar  bie 

novela  picaresca  nichts  ba$u  beigetragen,  aber  in  bem  „aben- 

teuerlichen SimpliciuS  Simpliciffhnus'',  1669  ju  SKömpelgarb 

erfreuen,  befi(jeu  wir  einen  Schelmenroman  par  excellenoe. 

(ES  fann  als  auggemacht  gelten,  bafj  £f)riftoph  ötm  ©riinmeß' 

häufen,  ber  SBerfaffer,  welcher  befantlich  als  Amtmann  ju  Meuchen 

im  Schwarjwalb  1676  üerftorben,  bei  SIbfaffung  biefe«  feine« 

^auptwerfeS,  baS  Siele  als  feine  eigene  Seben3befcf)retbung 

betrachten,  fteuntnifj  gehabt  oon  bem  bereits  oben  befprochenem 

üöuehe:  „Vida  y  hechos  de  Este vanillo  Gonzales,  Horabre  de 

buen  humor,  compuesto  por  ei  mismo",  welche*  ja  bereit« 

1646  ju  Antwerpen  erfcf)ieuen  war.  $)a&  oon  bem  Stiche 

feine  beutfehe  Ausgabe  oeranftaltet  warb  unb  baher  nur  im 

Original  zugänglich  gewefen,  fonnte  für  ©rintmelshaufen,  ber 

ja  ungemein  fpradjenfunbig  war,  einer  aßenfaQfigen  SBenü&ung 

fein  |>inbemi§  in  ben  SEBeg  ftellen. 

(Sine  flüchtige  3nh<iltsangabe  mag  bie  awifdjeu  ber  beutfct)ert 

unb  ber  fpaniftf)en  ©Zählung  beftehenben  Slehulichfetten,  bie 

freilich  i"  oen  fin^elnen  ©pifoben  noch  W^fa1  bn  $n9e  treten> 

barthun. 

Simplicius,  als  53auernfnabe  im  Speffart  ohne  alle  &r« 
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äiehung  aufgewachfen,  wirb  uon  einem  (Sinftebler  notdürftig 

unterrichtet  unb  fommt  bann  nach  $anau  in  ba«  §au«  be« 

©ouberueur«,  ber  itjn  $u  feinem  ©chalf«narren  abrieten  will. 

<£r  entfliegt,  geht  unter  bie  ©olbaten,  macht  reiche  Seute,  Oer- 

tiert  aber  unerwartet  rafch  ©elb  unb  ®ut,  menbet  fid)  nach 

<ßari«,  wo  er  eine  «Seit  lang  {jerrüd)  unb  in  greuben  lebt,  bis 

ba«  ©lücf  urplö&lich  umfehlägt.  3e^t  sieht  er  als  9)cu«fetier 

unb  Ouacffalber  burd)  bie  fianbe  unb  gelangt  auch  in  bie 

©d)U>ei&.  Später  erfährt  er,  bajj  ber  (Sinfiebler,  welker  ir)n 

erlogen,  fein  $ater,  ber  ©obernabor  fein  Oheim  mütterlicher- 

feit«  gewefen.  £ann  folgen  wieberum  abenteuerliche  Reifen  unb 

$ulefct  perbringt  ©impliciu«  al«  Sinfiebler  feine  £age  in  ftifler 

©efchaulichfeit. 

£>ier  fchliefjt  bie  (Stählung,  bie,  in  epifdjer  breite  auf- 

geführt, gleichfall«  nach  fpanifchen  Vorlagen  fördere  unb  längere 

(Stählungen  epifobifch  mit  bem  ®an$en  oerbunben  enthält. 

SBir  fönnen  mit  beftem  ̂ Bitten  ben  „©implicius"  nicht  al« 

eigentliche«  ßunftwerf  betrauten,  benn  Anlage  unb  Ausführung 

eifeu  bem  SRomane  eine  inferiore  «Stellung  in  ber  Söeltlitteratur 

neben  ben  bezüglichen  Seiftungen  anberer  Nationen  an.  $)a« 

geringere  können  be«  beutfehen  Autor«  mu§  un«  atäbalt)  flar 

werben,  wenn  mir  ergrünben,  in  welch  ungefchladjten  gormen, 

au«  einem  fchier  überreichen  ÜJcaterial  geköpft,  bie  ©efct)tcr)te 

eine«  ganzen  SJcenfdjenleben«  §itx  jur  SDarftellung  fommt. 

dagegen  wirb,  abgefehen  alfo  Don  rein  litterarifchen  9JJängeln, 

ba«  Such  jeberjeit  hohen  fuIturt)iftorijcr)en  Söertt)  $u  beanfpruchen 

haben,  ba  e«,  feinen  3nt)aft  vielfach  bireft  bem  wirtlichen  £eben 

jener  ßeiten  entnehmenb,  un«  mitten  in  bie  ÖJreuel  be«  brei&tg» 

jährigen  Kriege«  führt.  3n  freilich  oft  recht  funftlofeu  Säulbe« 

ruugen  fteflt  ber  SBerfaffer  un«  ba«  wüfte  treibe  ber  ßanb«. 

fnechte  oor  Äugen,  ihre  ©pielwutt),  ihre  9*aufluft,  ihren  Aber- 

glauben,  ba«  bamal«  graffirenbe  |je£'enwefen,  ben  tollen  Xeufel«« 
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fpuf,  bie  unmen?cf)lid)e  Entartung  bcr  ©rofjen,  ber  Heerführer 

roie  ber  $ucf)tlofen  ©otbate«fa,  b a ö  üppige  SBoltuftleben  j,u 

^ßari«.  gür  ben  $iftorifer  ̂ ot  ber  SRoman  ohne  weitere«  ben 

realen  S33ertt)  eine«  Sflemoiren werfe«,  unb  finbet  fid)  betonntlich 

ber  „Simpticiffimu«"  oietfach  angezogen  in  greötag«  „©übern 

au«  ber  beutfchen  Vergangenheit". 

$ie  ©chreibmeife  ift  furj  unb  einfach,  natürlich  bi«  jur 

Hoheit,  üottemä&ig,  burd)  ©prüdfwörter  unb  büblkf>e  ffleben«. 

arten  reich  belebt,  wtyig  unb  fmnioriftifch,  bie  rieten  fpruch' 

artigen  ̂ Beübungen  oerleif)en  bem  Slu«brucf  eine  gemiffe  finn« 

ficf)e  #eiterfeit  unb  machen  eben  baburd^bie  2)arfteflung  (ebenbig 

unb  anfchaufid).  «ber  bie  fcf)licf)te  Sßrofa  be«  Vortrag«  fteigert 

fid)  an  oieten  ©teilen  ju  poetifd)er  Söarme,  unb  mitten  au«  ben 

©d)ilberungen  oerübter  SRiebrigfeiten  unb  ̂ Ror)eiten  leuchtet  bann 

ein  fjeifce«  Verlangen  nach  ben  einigen  3bealen.  SEBenn 

©impliciu«  un«  erjählt  oon  feinem  Aufenthalte  in  ben  Schweiber 

üanben,  wirft  ber  ßontraft  ber  grieben^fe^nfud^t  in  ber  Seele 

be«  gelben  mit  ben  Erinnerungen  au«  bem  blutigen  ©olbaten« 

leben  unb  bem  wilben  Äbenteuerthum  ergretfenb  auf  ben  fiefer. 

Da«  fööne  fiieb  „ftomm,  $roft  ber  ««aetjt,  o  «Rac^tigaü"  gilt 

al«  eine  <ßerle  ber  Volf«poefie  jener  3eiten. 

Alle«  in  allem  ift  ber  „©implieiffimu«"  ba«  SBerf  eine« 

fern  »beutfchen  Spanne«,  ber  ben  gräflichen  #rieg  mitburdjlebte 

beffen  ganje  gefunb»berbe  unb  urmüchfißc  $)arfteflung«weife  un« 

aber  zugleich  auf  jebem  Vlatte  rcic^Iic^  ©ernähr  leiftet,  bajj  trofc 

allem  Sammer,  trofe  alle«  Elenb«  eine  Nation  nid>t  untergeben 

fann,  mojern  fie  nur  nid)t  felber  fid)  aufgiebt. 

2Bir  fönnen  bie  ganje  Sitteratur  ber  Vagabunbenromane, 

wie  fie  „©implieiffimu«"  im  ©efolge  f)attt,  mit  ©djmeigen 

übergeben.  SBa«  foflen  un«  SGöerfe,  wie  ber  ©d)elmuff*fi, 

§epelie«  afabemifcher  Cornau  u.  a.  m.?  SBenn  mir  fogar  in 

ben  au«führlid)ften  Sitteraturgefchidjten  wenig  mehr  al«  ben 
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Eitel  oerjeichnet  finben,  fo  ergiebt  fid?  mit  ©etoifiheit  ba«  (Sine, 

bog  bic  93ücher  felbft  balb  einer  roohloerbienten  23ergetfenheit 

anheimgefallen. 

3m  franjöpfcfjen  Schriftthum  tjattc,  lüie  mir  gefefjen,  baä 

genero  picaresco  florfe  SBurjeln  ge^fagen  unb  in  Se  «Sage« 

Nomonen  trefflitfje  grüßte  gezeitigt.  ?ludj  äöeaumardjaiS,  ber 

iöielgeroanbte  unb  Sßieferfafyrene,  ̂ atte  fid)  an  ben  Spaniern 

herangebilbet ;  fein  gigaro  ift,  fo  lägt  fid)  xooty  behaupten,  ber 

oerfeinerte  picaro  be3  18.  3a^r^unbert«.  Shampfleurtj,  ber  in 

feinem  erften,  nach  bem  gelben  genannten  Vornan  „LeChieu- 

Caiilou"  (1847),  ben  SB.  #ugo  für  ein  SKeifterroerf 

Jadje  realiftifdjer  2)arfteHung  erflärte,  un3  fo  erfdjütternbe 

Scenen  ton  9toth  unb  (Sfenb  entrollt,  bajj  mir  fdjaubernb  um 

abroenben  oon  folch  ungefc^minfter  Sßiebergabe  be«  ©räjjlichen, 

bemeift  auf  jeber  Seite  feiner  ©efchidjten  aus  ber  ©o^dme, 

Brie  fleißig  unb  getreulich  er  jene  alten  2Reifter  ber  SRealiftif 

ftubirt. 

SBäfjrenb  unter  ben  teueren  unb  9ceuefteu  ein  Raubet  u.  Äv 

gteic^  einem  liefen«  unb  feiner  Schule,  un8  erfreuliche  33ilber 

unb  ©eftalten  au£  bem  mirflicfjen  fieben  unferer  Sage  in  melt* 

befannten  Romanen  oorfüfjren,  hat  ®n"f  3oIfl/  oer  S^orage 

ber  äu&erfteu  öinfen  bei  biejer  fitterarifd)en  ̂ Bewegung,  fich 

oorgenommen,  bie  Verneinung  be«  SRomantiaiSmuS  in  ben 

rabifalften  ftunbgebungen  ju  prebigen.  $>ie  fonfequente  £urd)< 

führuug  eine«  folgen  Programm«  märe  $ugleid)  bie  Ver- 

nichtung ber  ̂ oefie  überhaupt.  SDaS  Sonberbarfte  au  bei- 

gaben Sache  ift  ber  Umftanb,  ba§  3ola  ftcf>  entfehieben  bagegen 

auflehnt,  ein  dichter  genannt  $u  merbeu,  unb  bennoch  toäre  er 

ohne  poetifche  Begabung  ja  niemals  im  ftanbe  geroefen,  einen 

allereinjigen  feiner  Romane,  mit  benen  er  fo  burdjfcfjliigenbe 

(Srfolge  erhielte,  ju  ̂ reiben.  «Bie  oerberblich  aber  fein  ©eifpiel 

auf  feine  Nachahmer  in  £eutfd)lanb  geroirft,  benen  oft  alle* (»15) 
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Talent  $u  fabuliren  abgebt,  braucht  nid)t  erft  t)ier  angeführt  ju 

werben. 

3n  EapereauS  Lannee  litteraire  oom  3af)re  1858  ftnbet 

fid)  bic  ©teile:  „2öir  fteljen  am  Anfang  eine«  ̂ ßrojeffeS,  ber 

nod)  (onge  nidjt  erfdjöpft  ift;  wir  werben  ben  Skid)  bis  auf  bie 

£efe  511  leeren  fjaben."  §eute,  aljo  meljr  beim  brei  3af)r$ebnte 

fpäter,  rägt  fid)  behaupten,  bog  bie  ganje  Bewegung  jd)on  ftarf 

im  Webergang  begriffen  ift.  $)er  Naturalismus,  fo  wie  Qola 

itjn  befiuirt,  fann  nidjt  ben  Anfang,  fonbern  nur  baS  (Snbe  aller 

bicfjterifdjen  öeftrebungen  be$eicf)nen. 

gür  QolaS  Slnmafjung,  „praftifdje  ©Ökologie  au  machen 

unb  mit  feinem  ©Raffen  ben  politifdjen  unb  öfonomifdjeu  SBiffen» 

fdjaften  ju  §ülfe  ju  fommen",  mie  er  in  ber  Leitung  „SBoltaire" 

oerfünbtgt,  §at  bie  ernfte  ßritif  jeber^eit  nichts  gehabt  als  baS 

Säbeln  ber  gering fd)ä&ung.  3ola  ift  fein  SHann  ber  SBiffen- 

fdjaft,  fann  nie  als  foldjer  gelten;  er  ift  fein  Sorfdjer,  fonbern, 

er  mag  fid)  fträuben  mie  er  miß,  nur  ein  2)id)ter,  ber  nidjt 

mit  ber  UrtljeilSfraft  auSfdjliefjlid) ,  fonbern  mit  ber  rege 

fdmffenben  *ßfjantafie  arbeitet.  3Bie  oiele  ber  gröbften  SBerftöjje 

gegen  bie  Elemente  ber  Sßljöfiologie  unb  ber  ̂ ßfödjologie  Qoia 

fid)  in  feinen  Romanen  f)at  $u  ©Bulben  fommen  (äffen,  ift  itjm 

oon  feinen  SSiberfadjern  bis  $um  Ueberbrufj  bereits  oorgemorfen 

worben,  unb  wenn  mir  nun,  freilief)  im  Söiberfprucft  mit  ber 

nidjt  gerinben  Qaty  feiner  begeifterten  Serefjrer,  bie  2öerty. 

fetjätjungen  feiner  Nooeflen  nad)  it)rer  wiffenfdjaftfidjen,  politi» 

fct)en  unb  fultur^iftorifd)en  93ebeutung  arg  Ijerunterftimmenb 

uns  fragen,  wie  fiefjt  es  überhaupt  aus  mit  ber  Originalität 

feines  rein  poetijdjeu  ©djaffenS,  benn  nod)  einmal,  einzig 

als  barfteOenber  Äünftler,  fann  er  uns  etmaS  bebeuten,  fo 

lautet  bie  Antwort,  bafj  er  nur  ba  wirflict)  groß  genannt 

werben  barf,  wo  er,  wenngleich  mit  innerem  Sßiberftrebeu, 

ben  alten  unb  oft  gef)öt)nten  ©efefcen  ber  Äeftfjetif  ju  folgen 
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probujirt,  maS  ja  jum  Ztyii  in  feinen  früheften  SBerfen  ber 

SaC  ift. 

3n  met)r  als  einer  ̂ inftcht  erinnern  QolaS  SRomane  lebhaft 

an  bie  ©raeugniffe  ber  ©panier  im  göaero  picaresco,  jumaf 

roaS  if)re  Sedmif  anbelangt;  bie  meiften  fönnten  olme 

aflau  großen  Aufioanb  an  üttülje  in  Autobiographien  umge. 

roanbelt  werben,  unb  bann  hätten  mir  in  feinen  gelben  unb 

£>elbinnen  bie  legitimen  SRac^f olger  eine«  £aaaro,  eine»  öhijman 

u.  A.,  bie  moralifc^en  Betrachtungen,  in  benen  bie  fahrenbcn 

fltitter  ber  Sanbftrafce  fid)  ergeben,  werben  bei  Qola  burdj  breite 

unb  eingehenbe  2)etailfd)ilberungen,  fei  eS  ber  ßofalität,  ber 

juft  tyenfehenben  SEBitterung,  beS  Aeu&eren  ber  auftretenben 

^erfonen  erfefct.  £>ier  roie  bort,  roaS  nur  §u  loben  bleibt,  ift 

bie  Jabel  ber  (Stählung  immer  einfad)  unb  flar,  feine  fünftlid) 

auSgefponnenen  Sntriguen,  feine  loeit  oerjmeigten  Vertoicfelungen 

fiteren  bie  Weugierbe  beS  SeferS  in  unnatürlichem  ®rabe  ju 

reiben.  Aber  3ola  tt>ut  auch,  obgleich  ihn  Sahrfjunberte  trennen 

öon  feinen  Vorläufern,  eigentlich  feinen  entfdjeibenben  Schritt 

meiter  in  ber  ßunft  ber  Vorführung  ujirflidjer  (Sqaraftere ; 

©ffeft  erhielt  er  nur,  menn  er  un8  Seute  au«  ben  unteren  unb 

unterften  Schichten  fchilbert,  bie  er  mit  photographifdjer  $reue 

uns  oor  Augen  fteflt,  maS  ihm  freilich  oft  nur  burch  ein  toahre« 

Uebermafc  befchreibenber  Littel  ermöglicht  ift.  SSenn  e$,  um 

mit  ©oethe  gu  jprechen,  roahr  ift,  ba&  in  ber  Vefchränfung  fid) 

ber  9Jteifter  geige,  bann  ̂ ötte  3ola  oon  ben  Spaniern  noch  roeit 

mehr  lernen  fonnen;  ben  charafteriftifchen  „Arme'£eut.®eruch" 

plaftifch,  fo  $u  fagen  hanbgreiflich  au  malen,  reichten  biefe  mit 

einem  redjt  flehten  Vofabular  aus.    Aber  bie  Spanier  rou&ten 

gelegenlich  auch  c»ie  5*9ur  au§  oeu  h°f)ereu  Stäuben  treffenb 

^u  bezeichnen,  bei  3ola  finb  bie  Vertreter  beS  Abel«,  ber  giuana, 

ber  Jhinft  unb  ber  Sournaliftif  boch  famt  unb  fonberS  plumpe, 

öbe  unb  geiftlofe  ©efellen.   QoM  (ginfeitigfeit,  fein  partielles 
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Unoermögen  mirb  un«  auf«  beutlicrjfte  tlar,  wenn  mir  „Sjceüenj 

Wougon"  mit  irgenb  einem  SBerfe  Raubet«  vergleichen.  Seine 

Darfteflung«roeife  äußert  nur  ba  ifjre  poefenbe  #raft,  roo  er 

mit  braftifcr)en  Mitteln  wirfen  fann,  ber  ftärffte  2(u«brucf  gilt 

ihm  in  ber  tReget  als  ber  befte,  unb  e«  ift  fict)er  eine  $roeifel. 

^afte  Bereicherung,  bie  bem  fran^öfifchen  Spracfjfchatje  babura) 

$u  ttjeit  geroorben,  baß  er  ber  langue  verte,  bem  3orgon,  bem 

benfbar  roheften  Slu«brucf  Bürgerrecht  in  ber  Sitteratur  oer« 

ferjaffte.  9ctcf)t«  märe  Abrichter,  al«  bie  3olafchen  Romane 

ohne  weitere«  ben  pifareSfen  9?ooeflen  anreihen  $u  wollen,  aber 

feinen  9lugenblicf  barf  geleugnet  roerben,  baß  $rDifd)en  beiben 

Ärten  eine  große  innere  SBerroanbtjchaft  befielt,  unb  otcüeicfjt 

ift  e«  mehr  al«  3ufall,  baß  3ola  rein  füblänbifcher  ̂ rooeniena, 

ber  Sot)n  eine«  3taliener«,  ber  @nfel  einer  ßanbiotin  ift.  $ie 

Schelmenromane  ber  (Spanier  finb  nicht  äunftroerfe  in  jenem 

höheren  Sinne  be«  SBorte«,  nie  würben  fie  oon  ben  Berfafjern 

al«  foldje  ausgegeben,  aber  fte  boten  in  oft  recht  anfprechenbem 

©ewanbe,  in  leichter  gefäüiger  Vorführung  frifch  unb  flott 

gezeichnete  Bilber  au«  bem  wirtlichen  ßeben  jener  3eit,  bem  fie 

ihre  ©ntfierjung  oerbaufen.  Sie  ftnb  bie  Borbilber  geblieben 

für  rea(iftifcr)e  $arfteüuugeu  fpäter  ®efchlecf)ter,  fo  jwar,  ba§, 

wer  fie  fennt,  nimmermehr  glauben  fann  an  bie  (Sntbeefung  be$ 

sJtaturali«mu«  burch  einen  $ola.  $ie  novek  picaresca  t)üt 

ihre  ßeben«fraft  burd)  3ahrhunberte  hinburch  fiegreich  behauptet, 

roer  will  heute  fagen,  wie  unfere  @nfel  über  ben  (££perimental> 

^Hornau  urteilen  werben? 

SBofern  nicht  ade  Sinnigen  trügen,  fyat  ber  Naturalismus, 

al«  rein  litterarifche  Bewegung  aufgefaßt,  längft  feinen 

punft  erreicht  unb  Übertritten.  Balb  roirb  eine  3eit  fommen, 

wo  man  ba«  Berechtigte  ber  gorberung  einfehen  lernt,  bie 

unfer  Spider  aufgeteilt:  „$)er  dichter  fofl  fiefj  über  bieSBirf- 

lichfett  erheben,  aber  innerhalb  be«  Sinnlichen  ftehen  bleiben. 
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3Bo  betbe«  üerbunben  tft,  ba  ift  äftt)etifcf)e  tnnft.  Slber  in 

einer  ungünftigen  formtofen  Sftatur  üerläfjt  er  mit  bem  SBirf« 

liefen  aud)  ba«  Sinnliche  unb  roirb  Sbealift  —  menn  fein 

Sßerftanb  färoaef)  ift,  gar  pfjantaftifd).  Ober  er  bleibt  bei  bem 

SBtrffidjen  fteljen,  roirb  realiftifcf),  unb  wenn  bie  <ßfjantaftc  fef)Ü, 

fnedjtifcfj  unb  gemein." 

9famerfmt(jeti. 

1  fluet)  ba«  33ürf)tetn:  La  vida  de  Lazarillo  <le  Tormes  y  aus 

Fortuna«  y  Adversidades  fat  feine  Sc^ictfale.  «on  ber  erften  9lu«gabe 

bürftc  rooql,  wenn  wir  bett  «u«fagen  93ruuet«  (Manuel  1862)  trauen, 

fein  einiges  e^emplar  meljr  erjfttren,  bagegen  finb  in  ber  SBiener  §of* 

bibliotyef,  tu  ben  «üdjern  be«  fcerjog«  oon  fceüonffu're,  auf  Dem  @d)toffe 
üon  Sf>at«mortf)  unb  im  bringen  Etufeum  $u  Sonbon  in  einem  ©jemplar 

bie  (itoette)  9Iu«gabe  öon  Antwerpen,  bie  ju  ©urgo«  unb  bie  $u  Plicata  be 

Denare«  1554  ucranftalteten  SRadjbrucfe  Dertreten.  sJ?äljere  btbltograp^tfd^e 

Si nje I holten  finben  i'irfi  in  bem  fetir  anjietjenb  gefdjriebenen  9ladjn>ort 
roeld)e«  3B.  Säufer  feiner  bortreffTtajcn  SSerbcutfajung  be«  fiajaritto:  3)et 

erfte  ©djelmenroman.  Stuttgart  1889.  3.©.  £otta«  Wncbfotger,  angefügt  l>at. 

'  5)ie  SBor^üge  ber  Älemanfdjen  5)iftion,  feine  rein  litterarifebe  $e> 

beutung  finb  roarm  getuürbigt  in  bem  lefen«roertf)en  9lufiafc:  Navarrete: 

Bosquejo  histörico  sobre  la  novela  espanola.  LXXIII.  Bibl.  de  aut 

esp.  Tomo  XXXIH. 

3  Die  intereffante  ©rfdjeinung  biefe«  fjeroorragenben  ©taat«manne« 

unb  3)id)ter«  finbet  eingebeube  Söürbigung  in  üReinbolb  söaumftarf«  tefenö" 

roertbem  ©udje:  „$on  Francisco  be  Guebebo.  (£in  fpanifdje«  8ebcn«bilb 

au«  bem  17.  3ab,rljunbert.   ftreiburg  1871. 

4  $err  Dr.  3.  ©iürjinger,  ̂ rofeffor  für  romanifebe  ©bradjen  unb 

Sittcraturen  an  ber  fönigt.  Uniberfität  SBürjburg,  tjatte  bie  grofee  Sieben«' 

roürbigfeit,  gelegentlich  einer  nadj  $ari«  $u  miffenf(*jaftlia)en  3roccfen  unter* 

nommenen  Sieife  in  ber  92ationat*iBibIiotf)ef  Umfctyau  au  Ratten,  unb  brängt 

e«  mid),  genanntem  $errn  für  feine  gro&e  ©ereitmifligfeit,  meinen  ßroeefen 

*u  bienen.  an  biefer  Stelle  berbinblicbften  $anf  au«aufpreajen. 

» $ie  be^eid)nenbe  ©teile  finbet  fiaj  am  @nbe  be«  jroeiten  Xtjeil* (919) 
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be$  „Don  Quijote",  n?0  eS  &etfjt:  „No  ha  sido  otro  mi  deseo,  quc  pon^r 
en  aborrecimiento  de  loa  hombres  las  fingidas  y  disparata*  historias 

de  los  libros  de  Caballerias." 

1  5>er  ooUftonbigere  langatmige  Xitel  biefed  trofc  feiner  adjt  *n{« 

lagen  $iemlic&  fetten  geroorbenen  SffierfeS  finbet  ft#  in  ber  fjodjintereffonten 

e^rift  beS  betonnten  Sitterartjiftorifer*  Dr.  San  ten  «rinf,  Sßrofeffor 

an  ber  9teid)3uni&erfität  Seöben:  „Dr.  Sftcofaa*  fceinfmS  jun.  Eene 

Studie  over  den  Holland9chen  Schelmenroman  der  terentiende  eenw. 

JRotterbam  1885. 

7  Tic  SRündjener  Fönigf.  £>of  unb  'Staatebtbliotfjef  befifct  ein  (gremplar 

ber  fetten  geworbenen  2.  Auflage  üom  3a$re  1704:  Op  nieuws  overgetien 

en  verbeterd.  —  Versiert  met  Copere  Figuren."  Eerete  Deel,  356 
bl.  —  Tweede  Deel  376  bl. 

8  $on  91.  #einftu8  tjerrüfcrenb  finb  biefleidjt  nod)  jnjei  ©flauer  ga 

nennen,  beren  in  ten  $3rinf£  ©djrift  n i cht  grtöäljnung  gefdjtetjt: 

Het  zeltzame  Leven  von  een  vermaerde  en  alom  beroemde  Troep 

France  Comedianten.  Naer't  fransch  van  den  Heer  N.  H.  Amsterdam 

1779.  2  dln.  8°. 

Het  vermakelyke  levensverhaal  van  den  gelukkigen  Corillon 

door  N.  H.  Rotterdam  z.  j.  (17  .  .  .)  12°. 

(920) 
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(Ein  ©fcfdjxdfjfsbüb. 

gart  Steine* 
in  Ärnftabt. 

Hamburg. 

S*erlag*anftalt  unb  2)rucferei         (oormal*  3.  g.  fRtc^tcr). 

Äönigtic^e  £oföerlafl*&anblung. 

1898. 
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$>a*  Hffy  ber  Ufbfrfefcung  in  fTtmbc  ©proben  roirb  üorbetjoltfn. 

1  nie!  bn  4<rTlogfronf}Q]i  nnt  tmidrrti  tUtirn<$r|fBtc!)afl 

(pormol*  3.  ß.  «t$ter)  in  $*mt>urfl    Ä*nifllid>f  $off>ud>bru<!fTn 
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Xnf,  \d]  birfi  nicht  aufholte,  SBanberer,  jc^aue 

Dos  roobjgefdmtüdte  ftennebergifdje  §au£  be* 

$riefter$  an,  be$  berühmten  unb  gered&teften 
Wanne*  SBerf. 

Temen  Ijeiligflen  2\{\.  SKartinuS,  mehrte  ber 

SSater  mit  magrem  ffiufym;  jefct  freut  ftdt)  fein 

©eift  in  ©ort,  ober  weithin  Derbreitet  ift  feine« 

Manien*  Älang.1.  .  .  . 

Unter  ben  benfroürbigen  8tätten,  roelcf)e  bie  alte  3Ketro- 

pole  Düringens ,  baS  tfjurmreicfje  Erfurt,  bie  filia  fidelis 

Moguntinae  sedis,2  aufroeift,  barf  tvofyi  feine  §öf)eren  ?lnfprua) 

auf  93ead)tung  ergeben  als  biejenige,  welcher  üorfteljenbe  SBorte 

gelten.  (Sin  äu&ereS  äfterfmal  it)rer  einftigen  93ebeutung  ejiftirt 

jmar  nidjt  mefjr,  unb  bie  umgeftaltenbe  3eit  fwt  niebergeriffen, 

roaS  beftimmt  mar,  3af)rf)unberte  ju  überbauent;  ben  föeicrjtljum 

gefdjid)tlid)er  Vergangenheit  aber,  tr»efd)er  einem  Crt  3Beir)e  unb 

SBertlj  »erlebt,  üermodjte  fie  nicr)t  $u  jerftören.  Warnen  unb 

Ueberlieferungen  gießen  heute  nod)  ihre  bannenben  Äretfe  um 

biefelbe,  unb  wer  fie  betritt,  fühlt,  bafe  fein  gu&  auf  fnftorifrf>€m 

»oben  fte^t. 

Neffen  mirb  fidj  ber  SBanberer  tüor)I  beroufjt,  melier  nach 

feinem  Eintritt  in  Düringens  $auptftabt  t»on  ber  |jöhe  be$ 

©eoeriftifteS  hinunter  in  bie  SBrühler  Vorftabt  fteigt,  um  ben 

Ort  $u  betreten,  roo  fid)  einft  ber  9Jcain$erhof 3  unb  bei  bem« 

felben  bie  Capelle  —  ba«  mo§fgefcf)mücfte  §ennebergifd)e  £au3, 

Sammlung.    B.  5.  VII  1C€.  1*  IWS) 
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wie  fie  ber  Erbauer  nennt  —  befanb.  $ie  Stätte,  auf  weldjcr 

bog  (Ertftift  in  Arfurt  juerft  feften  gufj  fa&te,  um  oon  hier  au* 

bie  oon  ifjm  beanfoructjten  oberhoheitlicr)en  s}iccf)te  über  bie  ftolje 

©tabt  geltenb  ju  machen  unb  bie  Aufgabe  $u  löfen,  fte  unter 

ben  Shummftab  $u  beugen. 

#erbe  ©efcfucfe,  meiere  bief etbe  namentlich  im  16.  unb 

17.  3al)rfjunbert  trafen,  Erinnerungen  traurigfter  Slrt  an 

Vorgänge,  welche  it)re  ©elbftönbigfeit  untergruben  unb  mit 

blutiger  ©djrift  ir)re  Slnnafen  füllten,  aber  auet)  glücflicr}e  unb 

fegenSreicr)e  3afjre  ber  nadjfolgenben  3eit  fnüpfen  ftd>  an  ben 

a^ainjer^of. 

2Bar  berfelbe  für  ba3  Erjftift  im  magren  ©inne  beS  SBortes 

ein  Former!  unb  rourben  oon  ihm  aus  feit  bem  15.  3af)r- 

fjunbert  —  juerft  buret)  Srjbifct)of  SDietfjer  —  uuabläfftge  $er> 

fudje  gemalt,  ben  ©amen  ber  3"^*™$*  *n  ba$  Regiment  ber 

©tabt  ju  werfen,  bamit  berfelbe  aufgebe  unb  nach  unb  nach  bie 

©lüthe  edjten  33ürgerfinne3  unb  autonomer  Straft  überwuchere, 

fo  mufc  boct)  aucr)  ausgebrochen  werben,  ba&  fiel)  ber  ©ieger, 

nacrjbem  er  fein  erreicht  ̂ atte,  nicht  bamit  begnügte,  baS 

oerwilberte  gelb  brach  liegen  ju  laffen,  fonbern  fich  beeilte,  e$ 

oon  neuem  mit  2Bof)lwolIen,  Siebe  unb  gürforge  $u  befteflen, 

auf  ba&  e3  wieber  grüne  unb  hunbertfältige  grud)t  bringe. 

Stachbem  im  3at)re  1664  —  oor  beffen  beginn  fchon,  ̂ erbei» 

geführt  buret)  bie  SSierherremoahl4  unb  bie  gorberung,  ben  Äur- 

fürften  oon9Jcainjin$  offene  GJebet  eiuäufcblie&en,  oon  neuem  bürger 

ltcf)e  Unruhen  in  Erfurt  ausgebrochen  waren  — Er^bifcrjof  Sodann 

Philipp,  al«  Soflftrecfer  ber  9ieict)«acr)t,  bie  ©tabt  belagert  unb 

erobert  hatte,  30g  er  nidjt  al8  jürnenber  ©ieger,  fonbern  als 

griebenSfürft  in  biefelbe  ein.  Slnftatt  ©trenge  tiefe  er  freunb> 

liehe  äRilbe  walten,  brachte  Orbnung  in  bie  zerrütteten  Verhalt« 

t  ntffe  ber  ©tabtoerfaffung  unb  regelte  buret)  treffliche  ©efe&gebung 

bie  bürgerlichen  ©erectjtfamen. 
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Nicht  minbcr  maren  bie  Statthalter  oon  9Jcain$,  meldje 

üon  ̂ icr  an  big  1802  in  Arfurt  reftbirten,  bemüht,  ba«  grieben«. 

roerf  weiter  $u  förbern,  bie  gefdjlagenen  SBunben  $u  Reifen  unb 

fief)  be«  i^rer  Obhut  anvertrauten  ßinbe«  fo  in  Siebe  anzunehmen, 

ba&  e«  äulefct  bie  $üter  unter  $hränen  banfbar  anfächelte, 

©ottrieb  «Philipp  3ofeph  Sauft  »on  Strohmberg,  Philipp 

SBÜhelm  Neicf)«graf  oon  ©oineburg,  Hart  SBilhelm  3ofept) 

Slbam  greifjerr  üon  ©reitenbad)  $u  Söürreö^ein  unb  oor  allem 

ber  am  11.  Oftober  1772  ftitt  unb  unbefannt  mitten  in  ber 

Nad)t  eingebogene  ßarl  ̂ h^bor  üon  Balberg  bleiben  in  ©rfurt 

unüergeffen. 

Horneburg,  ber  —  nach  ̂ ominifu«  —  bei  feiner  #infunft 

eine  nahrung«lofe,  buref)  Auflagen,  grofjnen  unb  Stccifen  Oer« 

armte  Stabt,  Unterthanen  ohne  $>odjfinn  für  93erfaffung  be« 

Staate«,  einen  Stabtratf)  ohne  Anfehen  unb  eine  Uniüerfttät 

ohne  Stubenten  fanb,  r)tnterlieg  {einem  Nachfolger  eine  wohl» 

georbnete  Sdmlbenüermaltung.  58000  Zfyaitx  roaren  jurücf« 

gejohlt,  #anbel  unb  ©anbei,  Quftispflege,  alle«  nahm  unter 

feiner  Amtsführung  einen  neuen  Auffdjroung,  unb  auf  bie  83er» 

fd)önerung  ber  Stabt  mar  er  fo  eifrig  bebaut,  ba&  l)eute  noch 

bie  am  Anger  liegenbe  Sage,  bie  Statthaltern,  ber  neue  Z^e\l 

be«  früheren  Nathhaufe«  unb  ba«  Seihhau«  im  ©rühl  al« 

$enfmäler  feine«  SBirfen«  gelten  fönnen.  $)er  ehrliche,  gerabe 

93ürre8r)ein,  beffen  Seben«luft  unb  epifureifdjen  Neigungen  bafür 

forgten,  ba§  ben  guten  Erfurtern  für  eine  gleiche  Seben«» 

anfehauung  ber  ̂ ö^ere  ÜKafeftab  nicht  fehlte,  machte  ba«  firch« 

liehe  Regiment  auch  profanen  Naturen  311  einem  milbertröglichen, 

unb  ber  le$te  Statthalter,  ber  eble  Balberg,  ber  gute  ©eniu«, 

ben  ber  Gimmel  ©rfurt  fanbte,  frönte  burd)  2ieben«mürbigfeit 

unb  innige«  S3erfenfen  in  bie  Söünfche  unb  ©ebürfniffe  ber 

Semohner  ba«  SBerf  feiner  Vorgänger. 

Balberg  mar  ein  mahrer  SSater  be«  ©aterlanbe«.  Seine 

,'<>2S) 
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Siebe  unb  9)cenf<henfreunblichfeit  liegen  e$  ifjm  leicht  werben, 

bie  burdj  Kummer  unb  ©orge  muthloä  geworbenen  ©emüt^er 

aufzurichten,  ©eine  Sugenb  unb  bie  SBoHfraft  feine«  ®eifte$ 

überwanben  mühelos  bie  ©djwierigfeiten,  mit  benen  feine  ÄmtS* 

füljrung  oerbunben  war,  unb  bie  güße  ber  $enntniffe,  über  bie 

er  öerfügte,  in  ©emeinfdjaft  mit  einer  ausgekrochenen  Vorliebe 

für  alles  ©tf>öne  unb  (SJute,  befähigte  i§n,  feine  SReftbena  auf 

längere  tyit  jum  Sentralpunft  eine«  unbefangenen,  bem  geifttgen 

99ebürfnifj  @in§eimifdjer  unb  grember  bienenben  SerfehrS  $u 

machen. 

llnoergejjlich  werben  jene  Slffembleen  bleiben,  welche  er 

einrichtete  unb  an  bie  fid},  weil  fie  jebem  anftänbigen  ̂ Bürger 

unb  gremben  jugängig  waren,  fomohl  bezüglich  be$  gefeflfchaft= 

ticken  SoneS  ber  ©tabt,  wie  für  ihren  grembenoerfehr,  bie 

oortheilljafteften  golgen  fnüpften.  Balberg  war  bie  (Seele  ber 

felben.  (Sin  ebler  ©aftfreunb,  mifdjte  er  ftd)  theilnehmenb  unter 

bie  SKenge,  griff  ljier  unb  bort  mit  freunblidjen  SBorten  in  bie 

Unterhaltung  ber  einzelnen  Äreife  ein  unb  ermunterte  burd) 

r)er5ti<^e  Xheilnahme  diejenigen,  welche  in  bie  allgemeine  gröhlidj« 

feit  ba8  attifd)e  ©al$  ihres  SCBi&eS  ftreuten. 

©oett)e,  ©dnAer,  SBielanb,  £erber,  ©otter  unb  anbere 

berühmte  Männer  waren  in  biefen  Hffembleeu  zugegen  unb  be- 

fonberS  ©editier,  welcher  fidt>  bamars  —  mit  ber  Arbeit  beS 

breifjigjährigen  Krieges  befdjäftigt  —  längere  3C^  *n  Arfurt 

auffielt  unb  inbireft  burd)  feine  53raut,  bireft  burd)  beren 

greunbin,  laroline  oon  $acheroeben,  Balberg  näher  getreten 

war,  befugte  biefelben  oft  unb  gern. 

S)ie  Qeit  beS  Slurfürftlichen  Regiment*  war  für  Arfurt 

eine  Äera  bürgerlicher  unb  religiöfer  Söohlfafjrt.  (Sine  weit« 

gehenbere  Solerana,  als  bie,  welche  bamalS  oom  ßurfürften 

griebrich  ftarl  Sofepfj  bei  feinem  im  3af)re  1777  gemachten 

iöefuch  an  ben  $ag  gelegt  würbe,  eyiftirte  Faum  an  einem 
(926 
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anbeten  Orr,  unb  tute  nod)  oor  fünfzig  Sauren  bie  Erinnerung 

baran  oon  ben  Äinbcrn  jener  Qeit$tx\ offen  gepflegt  mürbe,  fo 

mag  fie  fid)  aud)  in  un$,  burdj  ba«  ©ebädjtnifc  an  ben 

greimutlj,  melden  ber  feutfelige  gürft  ber  proteftanttfdjen  @eift« 

lidjfeit  geftattete  unb  ifjr  fdjlagfertiger  ©enior  beä  öfteren  jura 

ÄuSbrucf  braute,  lebenbig  erhalten. 

tiefer,  melier  oft  bei  bem  ftutfurften  jur  $afel  mar  unb 

feiner  Originalität  falber  oon  i^m  fct>r  gefdjäfct  —  gut  gelaunt, 

aud)  manchmal  „|jerr  College"  genannt  würbe,  freute  gern  bte 

Söaffen  feine«  2öi$e«  mit  benjenigen  feines  fürftlidjen  ©aft- 

freunbe«;  ja,  einftmal«  af«  jener  bie  Sorjüge  ber  fatl)olifdjen 

#ird)e  oor  ber  proteftantifcfym  rühmte,  meiere  nur  ̂ mei,  jene 

aber  fieben  ©aframente  Ijabe,  ermiberte  er  tfjm  fogar:  3^ro 

&urfürftlid)e  Knaben  mögen  Sftedjt  traben ;  inbefj  mir  finb  au- 

frieben !  Wit  oielem  t)ält  man  #au«,  mit  wenigem  fommt  man 

aber  aud)  au«!  — 

$)od)  e$  ift  nidjt  unfere  Aufgabe,  bem  Sefer  bie  faxt  oor- 

jufüljreu,  wo  baä  ftaatSredjtlidje  5öert)äftnt6  Erfurt«  JU  9Rainj 

mit  ber  erreichten  obcrt)or)eitIicr)cn  ÜJcad)tftelIung  be«  fieberen 

über  bie  im  Sturm  rommunaler  kämpfe  erraübete  ©tobt  feine 

enblidje  Regelung  gefunben,  wo  ber  ättainjer  £of  feine 

beutung  als  oorgefdwbene  SBarte,  oon  melier  ununterbrochen 

bie  SBerjucf>e,  äJcadjt  über  bie  ftolje  ©tabt  $u  gewinnen,  au* 

gingen,  oerloren  t)atte.  9cein,  e«  genüge,  biefelbe  im  allgemeinen 

buref}  bie  oorfjergeljenbe  Darftellung  gefenn$eid)net  unb  bie  furje 

Slnbeutung  gemacht  $u  tjaben,  in  meinem  SRafj  ihirmain^  ben 

enblidj  errungenen  ©ieg  fc^ä^te  unb  beftrebt  mar,  burd)  milbel 

Regiment  bie  ©tobt  tt)ren  gretf)eit«öerluft  oerfdjmeraen,  fomie 

bie  9Jcittel  überwinben  $u  laffen,  meiere  angemenbet  mürben, 

um  ben  SBefifc  be«  ̂ eiligen  ÜHartinu«  $u  mehren. 

Um  begreifen  $u  lernen,  roa«  Erfurt  oorbem  mar  unb 

trofc  ber  gefegneten  3af)re,  meiere  e«  unter  bem  fturljut  »erlebte, 

Digitized  by  Google 



s 

niefyt  nergeffen  fonnte,  moflen  mir  rücfmärtä  fd)aun  auf  jene 

3eit,  mo  e«  fid)  aug  ben  miberfprudjgüoflften  SBerfjälrniffen  im 

3nnern  $u  einer  fräftig  aufblüfjenben  ©emeinbe  entimcfert,  too 

e3  mit  Harem  ©lief,  ja,  wenn  e«  galt,  mit  ben  ©offen  in  ber 

$anb,  bo«  3*c^  fenicr  3faif)eit  im  Sluge  behielt  unb  bic  JJeffeln 

311  löfen  fudjte,  meiere  f)ierard)ifd)e  Anmaßung,  ererbte  98or- 

rechte  unb  fürftlkffe  ©eroalt  ü)m  anzulegen  fid)  bemühten. 

9Rit  Semunberung  mirb  unfer  Slicf  auf  bem  ©übe  ru$en, 

metdfeS  ba^  eljrmürbige  (Arfurt,  nidjt  bfofj  äuger fid)  burdj  feine 

^ar)(reicr)en  ©tifte,  Äirdjen  unb  Capellen,  burd)  feine  gewärtigen, 

mit  Stürmen  gefrönten  üttauern  unb  ben  erhobenen  #odjbau 

feiner  SRarien«  unb  ©enerifirerje  bot,  fonbern  audj  innerlia) 

gemährte  burd)  feine  Serfaffung,  fommunalen  (Sinridjtungen 

unb  ben  9teid)tf)um  feiner  SBürger,  oon  bem  uns  bie  SBerredUä« 

büdjer,5  in  meiere  ber  ©efamtbefifc  berfelben  eingetragen  würbe, 

erjagen. 

$er  erfte  Urfprung  ber  ©tabt  (Srfurt  liegt  in  oofler  25unfe(< 

f)eit,  meiere  erft  nad)  unb  nad)  mit  ber  Änfunft  uon  ©onifaciuS, 

melier  bie  bamats  nod)  fleine  ©tobt  gum  SiStimm  erfjob, 

einer  fdjmadjen  Dämmerung  t)iftorifc^er  ©rfenntniß  meiert. 

$a*  ©Utljum  ging  amar  mit  bem  ÜRärtürertob  beS  \>on  93oni> 

faciuS  eingefegten  93ifd)of$  Slbefar  (755)  mieber  ein  unb  fein 

Sprengel  mürbe  bem  SWainjifo^en 6  einverleibt;  ber  gunfe 

fittlid>er  Kultur  unb  fraftnotter  (Sntmitfetung  mar  aber  in  bem 

ffeinen  (Semeinmefen  ermeeft.  SKädjtig  loberte  berfetbe  im  Saufe 

ber  nädjftfolgenben  Qnt  Sur  flamme  auf,  unb  batb  leuchtete 

biefe  burd)  ben  gemonnenen  Hinflug  ber  Commune  in  potitifa)er, 

fomie  burd)  ifjre  Uninerfität  in  geiftiger  93e$ief)ung  meitlnnauS 

über  bie  ©renken  be3  $t)üringer  SanbeS. 

$urdj  feine  centrate  Sage,  burd)  ben  gfeifj  feiner  SBeroofjmr 

erftieg  Arfurt  unaufljaftfam  bie  #öf)e  äu&erer  üfladjtftettiing  unb 

inneren  203of>lftanbe$,  unb  fdjon  *u  £arl  be«  ©rofeen  Seiten 
(928) 
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mar  cfi  bebeutenb  genug,  um  öon  bemfelben  ju  einer  ©tapet* 

ftabt  ernonnt  gu  werben,  mit  ber  SBeftimmung,  bog  bie  Stauf» 

feute,  roefcr)e  mit  ben  flaoifchen  SBötfern  jenfeitS  ber  ©aale  unb 

(SIbe  £anbel  trieben,  ̂ ier  für  einen  gewiffen  UmfreiS  ihre 

ÜRieberlagen  $u  galten  Rotten. 

3)er  hierfür  eintretenbe  unb  mitfprechenbe  Grunb,  bie  geo* 

grapt)ifc^c  Sage  ber  ©tabt,  nebenbei  aber  wot)!  nicht  minber 

ihre  burd)  Umftänbe  unb  SBerhältniffe  bebungene  ©elbftänbigfeit, 

wenn  fie  fich  auch  nicfjtbiS  an  bie  ©renje  berjenigen 

einer  freien  reichsunmittelbaren  ©tobt  auäbehnte, 

erhielten  if)r  auch  in  ben  nadjfofgenben  Qditn  bie  Gunft  ber 

beutfchen  Staifer.  —  §ielt  fcf)on  Subttrig  ber  $)eutfche  852  hier 

einen  9Reid)$tag,  fo  trat  bie  Neigung,  in  ber  tr)üringfcr)en 

SRetropofe  wichtige  oofitifdje  fragen  $it  lö[en,  burcf)  griebrich 

93arbaroffa  noch  mehr  in  bie  (Srfcfjeinung.  3m  Sßobember 

be£  Sa^reS  '1181  fanb  jener  merfwürbige  SReicf)$tag  ftatt, 

auf  welchem  fich  ber  welfifche  ßöwe  oor  Äaiferlidjer  2Jcojeftät 

beugen  mufjte,  unb  bei  berfelben  Gelegenheit  würbe  ber  flreu^ug 

befdjloffen,  melier  bie  le&te  £eerfaf)rt  be$  ritterlichen  ÄaiferS 

bilbete. 

Such  SRuboff  oon  Sababurg  geigte  ficf)  (Erfurt  günftig. 

$em  9tufe  beS  bebrängten  tr)üringfcr)en  SanbeS  folgenb,  jog  et 

(Snbe  $e$ember  1289  in  ber  #auptftabt  beöfelben  ein,  (jielt  bort 

ftrengeS  Gericht  über  ben  raubfüdjtigen  ruillfürlicr)cn  Slbef  unb 

fcfjaffte  bem  untergrabenen  fianbfrieben  neuen  ©oben. 

©o  unerbittlich  hart  cr  aDcr  oen  ®ru^  berfelben  auf  bem 

oor  bem  föattjhaufe  errichteten  Sölutgerüft  fühnte,  fo  milb  erwieä 

er  fich  als  greunb  beä  23ürgerthum3.  ̂ acfjbem  er  oerfdjiebene 

Srrungen  gmifchen  föath  unb  Gemeinbe  beigelegt  hatte,  r)icft  er 

einen  $of  in  ber  Slbtei  be3  SßeterSffofterS,  gab  glängenbe  gefte 

unb  fchfog  fich  f°  feutfelig  ben  «Sitten  unb  Gebräuchen  feiner 

bürgerlichen  Gaftfreunbe  an,  bafj  man  bie  (Jrgählung,  er  fei <<«9) 
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einftmalS,  als  ber  SBtcrrufer 7  nach  hergebrachter  Sitte  feine« 

Hintes  waltete,  mit  bem  gefüllten  ®la$  auf  bie  ©trage  ge« 

treten  nnb  fjabe  gut  gelaunt  ausgerufen :  „SBofjtan,  SBohlan! 

45in  gut  (Jrfurtifdj  33ier  hat  £err  ©etjffart  au« 

Suttftebt  aufgetr)an,"  recht  gut  als  glaubwürbig  Ip* 

nehmen  fann. 

Wad)  faft  einjährigem  Aufenthalt,  mit  beut  ©efüljl  auf» 

richtiger  $)anf barfeit,  aber  auch  ocm  ocr  $™uer,  fahen  bie 

SBürger  (Erfurts  am  Abeub  oor  Allerheiligen  ben  ihnen  rootjl' 

gefilmten  föniglichen  $errn  Reiben.  — 

$aS  2Bot)lwollen  ber  Äaifer,  meiere«  auch  noch  sweifmnbert 

3at)re  fpäter  griebrich  III.  ber  €>tabt  (Erfurt  erwies,  all  bie- 

felbe  jur  ijeit  be*  SöruberfriegeS,  infolge  ihrer  thatfräftigen 

ÜHitmirfung  au  bem  ©turj  ber  SBifcthume,  burd)  beren  Reifer*. 

Reifer  eingeäfchett  mürbe,  nicht  minber  bie  offene  Parteinahme 

biefeS  ftaiferS  für  bie  (Erfurter,  welche  fid)  jur  fefben  3eit  öon 

bem  SJiain^er  Prinzipat  ju  befreien  fliehten,  inbem  fie  bem  ®r,}- 

iifchof  Liether,  welcher  oon  neuem  baS  Oberhoheitsrecht  über 

(Erfurt  geltenb  machte,  oppofitioneH  entgegentraten,  fönnten  all 

weiterer  53ewetS  gelten  für  bie  fortwäfjrenb  beftehenbe  Neigung 

•ber  Äaifer,  eine  (Erftarfuug  Arfurts  burd)  wieberr)olte  $e« 

ftätigung  feiner  erworbenen  Freiheiten  unb  fechte  tyxtei* 

zuführen. 

SSielfeitig  mürbe  fich  babei  ber  AuSbficf  eröffnen  auf  3*»ten' 

wo  (Srfurt  h^ute  bem,  morgen  jenem  Jürfteu  feinen  ftarfen  Arm 

(ieh,  roo  e«,  nicht  ohne  (Sigennufc,  Albrecht  bem  Unartigen  £ülfe 

leiftete,  um  bafür  oon  beffeu  @ofm  griebrich  mit  ber  gebiffenen 

Sßange  belagert  $u  werben;  wo  eS  fich  *n  ocr  ©rafenfehbf, 

welche  ber  9tangftreitigfett  beS  §aufeS  Orlamiiube  unb  ber  2anb» 

grafen  oon  Thüringen  ®nbe  machte,  auf  bie  Seite  ber 

fieberen  fteßte  unb  unter  ber  SBechfelwirfung  biefer  Vorgänge 

mit  Klugheit  ben  ̂ orttjeil  uufcte,  nicht  allein  ben  ÄreiS  feinet 
<930) 
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territorialen  SefifceS  $u  ermcitern  unb  nach  unb  nach  bie  §err« 

fc^aft  Stotternheim,  bie  au«  fünfaefm  Dörfern  beftehenbe  ©raf* 

fc^aft  SBiefelbacr),  fotoic  bog  wichtige  Slmt  ßapeKenborf  mit 

brei$ef)n,  theilroei«  oom  ßaifer  unb  fRetc^  $u  fielen  gehenben 

Dörfern  $u  erwerben,  fonbern  aud)  innerhalb  feiner  2Raueru 

ben  9teid)tf)um  feiner  Bürger  burd)  monumentale  bauten  ju 

r>eranfcr)aulichen  unb  unter  Söenufcung  ber  9tit»alttöt  jmifc^en  ben 

Rupften  Siemen«  VII.  unb  Urban  VI.  fid)  oon  (Srfterem  bie 

mistige  Urfunbe  aufteilen  ju  laffen,  meldje  fie  oier^n  3a^re 

fpäter  berechtigte,  ihre  ben  ©lanj  unb  ba3  Slnfehen  ber  ©tabt 

mefentlidj  oermetjrenbe  Unioerfitöt  $u  eröffnen. 

freilich  mürben  mir  babei  nicht  311  ber  ©rfenntnifj  ber 

Urfadjen  fommen,  au«  benen  fid)  bie  Ummanblung  ber  nament. 

lieh  im  15.  Sahrfjunbert  finanziell  blühenben  ©emeinbe  in  eine 

fdjulbenoerftridte  ©tobt  ooögog.  SBir  mürben  in  Betrachtung 

biefer  öu6erlid)en  Vorgänge  ben  3ulammcn^an9  verlieren, 

jmifchen  jener  geh,  mo  Arfurt«  ©taat«oerfaffung 8  eine  feft- 

gefügte  auf  ber  ©runbfage  jener  42  ©taruten  ruhenbe  mar, 

bie  fpäter  mit  ̂ in^ugiehung  anberer  ®efe$e  unter  bem  tarnen : 

„Statuta  civitatis  erfordiensis  vetu8tissimau  ober  bem  $itel 

„3)ie  SBittfür"  eine  ber  michtigften  Duetten  für  ba«  ©emohnheit«. 

recht  oon  (Srfurt  mürbe,  unb  ber  fpäteren  3eit,  mo  <parteimuth 

unb  ©eringfehäfeung  ber  Bürgermürbe  unb  bürgerlidjen  Unab= 

höngigfeit  bie  ©chlüffel  be«  alten  r)errlict)en  ©taatäarchro«  aus- 

lieferte, um  bie  geheimften  ©efrete  be«  ?Ratr)c3  ben  er$bifcr)öf. 

lid>en  flbgeorbneten  preiszugeben,  unb  mürben  nur  mit  oer^ 

fchleiertem  23litf  in  bie  Betrachtung  ber  fommunaleu  SGBirren 

jener  Seit,  melche  bie  ®efchicr)te  mit  bem  tarnen  „ba«  tolle 

Safjr"  bezeichnet,  eintreten. 

Um  ba«  ju  oermeiben,  um  eine  richtige  Slnfdwuung  ber 

SSerhältniffe  ju  geminnen,  unter  tuclct)en  fich  jene  UmmanMung 

fcottjog,  namentlich  um  3U  begreifen,  roie  ba«  blühenbe  unb 

(981) 
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reiche,  nadj  äugen  gefürc^tete  unb  geartete  Arfurt  innerlich  mehr 

unb  mer)r  erfranfte,  ̂ änbelfüc^tig  unb  oerfchtoenberifch,  ein 

£ummelpla&  feinblic^er  Parteien  tourbe  unb  fchlie&lid)  feine 

greifet  nur  baburch  noch  $u  friften  im  ftanbe  mar,  bafj  e$ 

mit  ben  beiben  nachbarlichen  Staaten  $ur-2Rain$  unb  €5ad)fen, 

meiere  i^re  §änbe  begehrlich  nach  fanem  SBefifc  auSftrecften, 

balb  im  ftnfchlufj  an  ben  einen,  balb  im  Söiberftanb  gegen  ben 

Ruberen  ein  2)oopelfpiel  trieb,  um  enblid)  Sföaina  als  reife 

grucht  in  ben  ©djoof?  $u  fallen,  müffen  mir  bie  SÖIätter  ber 

Erfurter  ©efdnchte  auffchlagen,  meldje  ba$  ftaatgrechtliche  #er- 

hältniß  ber  thüringfehen  ̂ auptftabt  p  9Rainj  unb  ©adjfen 

beleuchten.  2Bir  werben  baburch  $u  ber  sUiöglid)fcit  gelangen, 

bie  llrjache  be3  SRiebergangeS  oon  Arfurts  §errlichfeit  $u  finben 

unb  ein  SSerftänbuife  für  bie  Vorgänge  jener  eigenartigen  föe« 

oolution  geminnen,  bereu  ©ilb  mir  langfam  entfchleiern  moflen. 

2Bof)l  feine  Stabt  in  3t)üriugen  jeigt,  maS  SWannig 

faltigfeit  unb  SBermicfelung  ber  ©taatsoerhältniffe  betrifft,  eine 

folche  Verworrenheit  als  Erfurt  im  SRittelalter.  — -  ©alb  ftöfet 

man  bei  Unterfucfiung  feiner  S3erfoffung8juftänbe  auf  umfang» 

reiche  #ot)eitgrechte,  melche  bie  Gnrjbifchöfe  oon  ÜRain$  augübten, 

balb  auf  eine  §errjchaft,  melche  ben  ©rafen  oon  bleichen  wegen 

ber  sJieicf)3üoigtei,  momit  fie  belehnt  maren,  $uftanb,  balb  fteöen 

fich  bie  fianbgrafen  oon  Düringen  *l*  3nt)aber  getoiffer  fc^ufe» 

herrlicher  fechte  bar.  9tor  müheoofl  oermag  man  fich  0fDl 

Sabörintf)  miberfüruchäüollfter  ©erhältniffe  &u  entziehen,  nnb 

erft  nach  «nb  nach,  wenn  auch  in  föroadjen  Umriffen,  geigt 

fich  oem  forfchenben  ©lief  ein  ©üb,  toie  e*  bie  nachfolgenben 

SB  orte  $u  zeichnen  oerfuchen. 

danach  mar  Arfurt  noch  im  9.  3ahrfwnbert  eine  &onig£> 

ftabt,  ein  „locus  regalis",  überragt  oon  bem  auf  bem  Meters» 

berg  liegenben  Königshaus  ber  fogenannten  „sala"  unb  oer« 

maltet  oon  einem  an  ©teile  beS  ftönigS  regierenben  ©rofen. 
CJ32) 
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Sie  weit  über  biefe  3*it  fynani  fie  aber  ein  föniglidjer  Ort 

blieb  unb  bie  Befugniffe  jener  ©rafen  al«  fömglid)e  ©tatttjalter 

fortbauerten,  ift  nid)t  befannt.  ©erabe  bejüglid)  be$  10.  3af)r* 

(junberts  geigt  ba$  ftäbtifdje  Urfunbenmaterial  bie  bebenflidjften 

Süden,  unb  fein  ©latt  ber  Erfurter  Serfaffungägefötctyc  ift  f o 

bunfel  als  baSjenige,  roelcf>e3  uns  Stuffc^tug  über  bie  ©rafen« 

gemalt  unb  diejenigen,  meiere  fie  ausgeübt  Ijaben,  giebt. 

lebete  man  aber  nod)  1289  in  (Arfurt  fdjledjttoeg  nur 

Don  ben  ©rafen,  üon  ber  Sttüljle  ber  ©rafen  bei  ben  langen 

«Stegen,  bem  £auS  ber  ©rafen  an  ber  (5cfe  ber  ©rafengaffe 

unb  bringt  man  biefe  Xf)atfarf;c  mit  ben  ©rafen  bon  ©leiten 

in  Berbinbung,  welche  neben  auSgebefynten  grunbfyerrlidjen 

iRed)ten  aud)  biefe  ©ruubftütfe  befafjen,  fo  ift  eS  roof)l  mef)r 

als  eine  I)üpotl)etifd)e  Behauptung,  wenn  man  fid>  bie  Vertreter 

biefeS  mächtigen  $)t)naftengefd)led)t$  als  bie  einftigeu  Burggrafen 

»orfteHt  unb  (Srfurt  nod)  über  baS  10.  unb  11.  3aljrf)unbert 

fjinauS  ben  Sfjarafter  einer  äönigSftabt  $u  magren  fud)t.  — 

die  ©tabtooigtei  ber  ©rafen  üon  ©leiten,  mit  bem  SRedjt, 

ioe(cr)e3  üom  Bolf  Boigtgebing  genannt  würbe,  ift,  obgleich 

biefelbe  fpäter  oom  (Srjbifdjof  Don  ÜRainj  ju  fieljn  ging,  mutlj« 

ma&lid)  nid>t$  anbercS,  als  ein  fpätereS  ©tabium  ber  alten 

Burggraffdjaft. 

Srü^eitig  nmdjS  aber  au«  bem  ©oben  ber  alfo  gefdjilberten 

Berfjältniffe  neben  ber  $önigSmad)t  biejenige  ber  (Jrgbifdjöfe 

üon  2Rain$  fräftig  empor.  3(jr  grunbljerrlid)er  Befifc  befdjränfte 

fid)  innerhalb  ber  ©tabt  jtoar  nur  auf  ben  Sfjeil  berfelben, 

melden  man  baS  93rüt)£  nennt,  unb  auf  einen  befonberen  $of 

—  ben  SKainjer  #of  — ,  in  bem  fid)  ber  er$bifd)öflid)e  Buborn, 

fpäter  Verwalter,  aud)  $ud)enmeifter  genannt,  auffielt;  im 

Saufe  beS  12.  unb  13.  3a$r§unbertS  befanben  fid)  aber  fdjon 

alle  bie  SRedjte  in  tr)rer  §anb,  bereu  ©umme  man  unbebenflidj 

in  bem  Begriffe  oon  SanbeSljofjeit  aufgeben  laffen  fann.  3m 
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23efifc  be«  (5r,^biidjofee  waren  @nbe  be«  13.  3afjrlwnbert$ 

bie  f)errfcf)aftlid)eu  fRec^te  an  bem  Srbjind  unb  ben  Freigütern, 

bic  9icc^te  ber  2Künse,  bc«  8d)lägefd)a6e$,  be«  2Rarftäofle*, 

ber  iDiarft»,  Straßen»  unb  öaupolijci,  oor  allein  aber,  wie  in 

bem  Stonforbat  be«  (£rabifd)ofe8  ©erwarb  feiten«  ber  Stabt 

auSbrücflicr)  anerfannt  wirb,  bie  Ijofje  ©eridjtsbarfeit,  ba«  9lid)ten 

über  ben  ©otteS«  unb  Surgfrieben. 

Wlit  3äf)igfeit  $ielt  ba«  ©rsftift  an  btefeit  $riüilegien  feft; 

Arfurt  mußte  biefelben,  roic  oben  bemerft,  ©erwarb  II.  wr« 

briefen,  bie  ̂ Bürger  roie  aud)  bie  9iätr)e  ber  ©tabt  in  bem 

(Sib,  roeldjen  fie  absteiften  tjatten,  au8brücflid>  geloben,  baß  fic 

iljrem  gnäbigften  #errn  ju  SKainj,  if>rem  regten  @rbf)errn 

getreroe  unb  fjolb  {ein  füllen  unb  wollen,  unb  piel  ni 

eiferfüdjtig  auf  bie  alfo  errungene  @tabtljerrlid)feit,  liefe  &  feine, 

nud)  nic^t  bie  (Gelegenheit  oorüberge^en,  too  bie  Orafen  mm 

©leiten  iljre  SßoigteigeTedjtfame  an  (Erfurt  oerfaufen,  olme  feine 

lef)nS»  unb  ftabtfjerrfid)en  fRcc^te  buref)  Auferlegung  befdjränfenber 

©ebingungen  jur  Geltung  $u  bringen,  ©o  jetjr  man  aber 

anerfenneu  muß,  baß  bie  ©efamtfjeit  biefer  föedjte  genügt,  um 

bie  JBqte^ungen  be3  (EqftifteS  ju  Arfurt  einem  Ianbc«§errlia)en 

33err)ältniß  g  leiden  (teilen,  fo  roenig  lögt  fidj  leugnen,  bafc 

biefe  8te(f)tStitet  metjr  unb  me§r  an  ©ebeutung  ocrloren,  al$ 

bie  Bürger  anfingen,  tljeil  am  Regiment  oer@tabt  *u  nehmen, 

ifjren  (Einfluß  auf  bagfelbe  mit  ber  3«*  $u  erweitern  unb  ber, 

£unäd)ft  au«  23  burgenses  (b.  %  $atri$ier)  beftefjenbc,  öon 

SWainj  Anfang  be«  13.  Safn-fmnbert«  ernannte  ©eiratf)  bem 

(Erjbifcfpf  bie  ganje  Stabtoerroattung  entriß,  um  fie  oieraia, 

3a^re  foäter  als  fetbftänbig  regierenber  töatl)  in  bic  £anb  ju 

nehmen.  —  $>ie  flaifer,  anstatt  biefe  2Radjtentfaltung  $u  fnnbero, 

(uct)ten  fie  buref)  Sd)ufcbriefe  *u  förbern;  ba«  faijerlidjc  $rinifeg 

oon  1234,  roorin  griebrid}  II.  bie  (Erfurter  cives  nennt,  gebenft 

iljrer  Abf)ängigfeit  oon  bem  (Erjbifdjof  mit  feinem  ©ort,  beftätiöt 
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ober  bafnr  oon  neuem  ihre  ©cred)tfame  imb  ©ewohnheiteu,  unb 

Äönig  fRubolf  L,  noch  weiter  gehenb,  bewilligt  ihnen  fogar  in 

einem  SDiplom  oom  22.  September  1282  ba3  $Recf)t,  baß  fte 

meber  einzeln  nod)  gemeinjam  oor  frembe  (Berichte 9  geforbert 

werben  bürfen. 

$aß  man  im  £inblid  auf  biefe  SBerhältniffe,  auf  bie 

fernere  93erfaffung3entwicfelung  ber  Stabt,  auf  ihre  politifcfje 

X^ätigfeit,  mit  ber  fie  of)ne  SRücfficht  auf  ben  ©rjbijchof  Söünb» 

niffe  mit  ben  Sanbgrafen  fd)fießt  unb  ̂ oc^bebeutenbe  9Red)te, 

wie  ba«  SRünaregal,  ba*  SSoigtgebing  u.  f.  w.,  an  fid)  bringt, 

ein  ©mporroachfen  $ur  SReidjSfreiheit  anerfennen  muß,  wer  wollte 

ba8  leugnen?  2Ber  wollte  leugnen,  baß  Arfurt  gu  bem  (Glauben 

berechtigt  mar,  ber  er$bifd)öflichen  9)tacht  entwarfen  §u  fein,  al£ 

beren  @d)ufcfähigfeit  fid)  in  ben  unseren  ßeiten  be$  Littel« 

alter«  gu  fchwad)  erwies  unb  bie  Bürger  allein  ihrer  eignen 

$raft  vertrauen  mußten?  —  ̂ rofeffor  Äirchhoff  fagt  mit  SRedjt: 

2Benn  tföln  ähnlich  wie  Arfurt  feine  oom  SReid)  ftammenben 

©eroalten  mit  bifd)öflid)en  üertaufd)te  unb  bann  nach  erblühen 

ber  ©emeinbemac^t  ber  SBotmäßigfeit  feine«  §errn  unb  oberften 

dichter«  im  Sßefentlichen  baburdj  entmuch«,  baßeS  fieserem  unmög- 

lich mürbe,  fid)  bie  freie  Verfügung  über  bie  finanziellen  unb  mili- 

tärif djen  Gräfte  ber  öürgerfdjaft  $u  fiebern,  fo  bürfen  mir  bie  föolle, 

bie  (Srfurt  t^atfäc^li^  in  ber  beuten  ®e[d)i^e  gefpiett  ̂ at,  ber. 

jenigen  ber  greiftabt  ßöln  burd)  feine  mefentlichen  ̂ ßerfc^iebem 

Reiten  ber  ftaatSredjtlichen  Stellung  fernrüefen. 

$>effenungeachtet  beharne  aber  ajcainj  barauf,  feine  lanbeS* 

hoheitlichen  fechte  über  Arfurt  als  zweifellos  ̂ iniuftellen,  unb 

wenn  e8  bamit  oorläufig  in  immer  neu  aufflammenbem  «Streit 

auch  Wnen  praftifdum  Erfolg  erjielte,  be$  öfteren  fich  fogar 

gefallen  laffen  mußte,  baß  bie  ftolje  Stabt  oor  feinen  Jürfteu 

bie  tyoxt  fdjloß  unb  ihnen  ben  (£in$ug  weigerte,  fo  war  fein- 

Hrm  bod)  ftarf  genug,  um  unter  üöenufcung  ber  firchlichen 
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SHadjt,  unter  93eif)ülfe  be«  Kleru«,  t>or  allem  unterfrüjjt  buraj 

ben  Unfricbcn  awifa>en  bcm  ?Rat^  unb  bcn  ©ärgern,  ©influfc 

auf  ba«  ftäbtifdje  Regiment  $u  geroinnen  unb  auf  bieje  SBeife 

fid)  auf  ©nrungroeite  bem  gefteeften  Siel,  bie  ©tabt  ganj  n 

feine  ©eroalt  ju  befommen,  ju  nähern. 

greilid)  nur  auf  ©prungroeite,  benu  $um  «ngriff  !am  w 

ntc^t ;  baran  würbe  SHainj  oorläufig  nod)  burdj  einen  eben« 

Bärtigen  Ornaten,  bem  Umftönbe  unb  SSer^äftniffc  mdu  minber 

großen  Hinflug  auf  Srfurt  eingeräumt  Ratten,  gef)inbert.  —  £§ 

war  Saufen,  roeldje«  burd)  fein  (Singreifen  bie  $läne  bti 

(Srjftifte«  nidjt  nur  nadjtfjeilig  beeinflußte,  fonbern  bem  ©ang 

it)rer  2lu«füfjrung  aud)  eine  $>auer  unb  3iid)tunq  'uerltetj,  roelrte 

bemjelben  nur  geringe  Hoffnung  auf  balbigen  @rfolg  ließ. 

SBie  e«  fam,  baß  ©ad)fen  mit  2Rama  in  Äonhtrrenj 

treten  unb  ebenfall«  Hnfprud)  auf  oberfrof)eitltd)e  Wtfyt  fr. 

SÜglidj  Arfurt«  geltenb  machen  burfte,  werben  mir  aber  gleich 

fetyen. 

SBie  überall,  fdjon  unter  ben  Karolingern,  ftdj  bie  ©an. 

nerfaffung  bilbete,  na<f>  melier  2)eut(a)lanb  in  ̂ erjogtbümer 

unb  biefe  in  fleinere  $)iftrifte,  ,,©aue",  eingeteilt  mürben,  fo 

griff  biefe  @inrid)tung  aud)  in  Düringen  pla^.  Hl«  SBorfteJer 

biefer  $)iftrifte,  al«  fogenannte  ©augrafen,  welche  ba«  töia)ter< 

amt  unb  bie  Sßerroaltung  ber  3teid)«güter  beforgten,  traten  l)icr 

bie  ©rafen  oon  ©a^tuorjburg,  oon  ßirdjberg,  oon  Orlamünbc, 

oon  Keoemburg  unb  ©leiten  auf,  über  biefen  aber  Ijerrfdjtf 

ber  Sanbgraf,  gleidjfam  ber  oberfte  Vermalter  be«  Sanbe«  unb, 

im  tarnen  be«  König«,  aua)  ber  oberfte  ©erroalter  be«  Sanb- 

geriet«. 

Obwohl  nun,  roie  wir  gefefjen  fjaben,  bie  ©tabt  (frfun 

nidjt  unter  biefem  Sanbgeridjt  ftanb,  fonbern  al«  eine  tyrer 

roidjtigften  gretyetten  ba«  töedjt  befaß,  baß  il)re  ©ürger  cor 

fein  au«roärtige«  @erict)t  geforbert,  fonbern  nur  wn  fyen 
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ftäbttfdjen  ®eridjten  abgeurteilt  merben  burften,  fo  crfc&emt  e$ 

bodj  gan$  natürlich ,  bag  in  bem  gleichen  ÜRa&e,  wie  nact)  unb 

nadj  bie  (trafen  unb  §er$öge  ftct)  nid)t  meljr  an  bcn  Urfprung 

it)rer  Sfladjtfteflung  erinnerten,  üielmefjr  biefelbe  als  (Erbe  unb 

(Eigentum  betrachteten,  aud)  bie  Sanbgrafen  unb  iljre  SRacfrfolger, 

obroo^I  fie  au&er  ber  ©djirmoogtei  über  baS  ÜKarienftift  unb  ba3 

©eleitSredjt  feine  anberen  Diente  in  (Erfurt  bef  afjen  unb  ebenf  oroenig 

oermodjten,  ficf)  in  bemfelben  feftäufefcen,  bemüfjt  maren,  bie  tljnen 

anvertrauten  oberfjo&eitlidjen  föedjte  mit  ber  $eit  a^  erblicfj 

tooljl  erworben  bar$uftellen  unb  al*  folcfje  fiel)  neu  beftätigen 

ju  laffen. 

3)er  legte  ber  Sanbgrafen  war  |j>einridj  WaSpt !  biefer 

finberloS  ftarb,  oerbanb  man  Düringen  mit  ber  äRarfgraffdjaft 

9Hei&en;  biefelbe  mar  mit  <5ad)fen  oerbunben,  unb  fo  trat  biefeS, 

bem  e$  meber  an  ßraft  no<$  an  SBillen  fehlte,  neben  SOtaina, 

tute  bereits  angebeutet,  als  äJtftbemerber  um  ben  SBefig  (Erfurt« 

auf,  junä'djft  bafjin  roirfenb,  feine  verbrieften  SRecr)te  in  eine 

©djujjgeredjtigfeit  über  bie*  ganje  ©tabt  ju  entroicfeln  unb  babei 

ba«  ©d)u|gelb,  meldje«  itym  (Erfurt  jumeileu  auf  getuiffe  3aljre 

üertragSmäfjig  unb  freimißig  jaulte,  in  ein  töecr)t  unb  eine  fort, 

mäfjrenbe  Abgabe  $u  oermanbetn. 

$)iefe  ̂ olitif  oerfolgte  ©ad)fen  im  3al)re  1440  unb  ber» 

felben  blieb  e«  treu,  al«  (Erfurt,  im  ©treit  mit  (Erabifäof  SMetyer 

fid)  ber  3Rad)t  ber  SBerljältniffe  beugenb,  mit  biefem,  foroie  mit 

Äurfürft  (Ernft  üon  ©aefjfen,  melier  burd)  feinen  Soljn, 

$ietf)er«  präfumptiöen  Wacr)folgcr,  in  nähere  Sßerbinbung  mit 

3ttain$  getreten  mar,  an  einem  $ag  bie  ßonforbate  $u  &mor» 

bad)  unb  Söeimar  fd)lie§en  mufete.  S)urdj  biefe  empfing  (Erfurt 

jmar  feine  greifjeiten  unb  Siebte  feiten«  9Jfain$'  unb  ©ad)fen« 

üon  neuem  beftätigt,  mu&te  aber  auet)  für  fünftige  ßeiten  au«* 

brüeflid)  ba«  <Sc^ufcrecftt  Saufen«  über  fein  ©ebiet  anerfennen 

unb  bafür  ein  jäfjrlidje«  ©dmfcgelb  Don  1500  ®ulben  ̂ a^len. 

Sammlung.    9t.  8-  vn.  16fi.  2  (937) 
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£aß  ©rfurt  unter  tiefen  Umftänben  fe^r  $u  leiben  ̂ atie 

unb  fty,  um  ben  Schein  feiner  ©elbftänbigfeit  unb  bie  Ächtung, 

nor  feiner  3ttachtftellung  gu  magren,  SRepräjentationSpflichten 

auferlegen  unb  Opfer  bringen  mußte,  bie  nict)t  im  richtigen 

!öerr)ältni6  ju  feinen  (Sinfünften  ftanben,  ift  jroeifelloS.  Neffen« 

ungeachtet  l>ötte  eS,  mie  @rr)arb  treffenb  bemerft,  bei  Der« 

ftönbigem  ©emeingeift,  reblictjer  Sßerroalrung  nnb  rechtzeitiger 

Samsung  ber  ßeitowftänbe  auef^  ferner  mit  @h*en  befteljen 

fönnen.  2)a3  frühere  QHücf  aber,  ber  (Srfolg  feiner  SBaffen 

unb  ber  (Einfluß,  ben  e$  folgebeffen  aeitmeilig  auf  bie  politifd/en 

3krf)ältniffe  Thüringens  auszuüben  im  ftanbe  war,  hatte  bie  (Erfurter 

übermütfng  gemacht.  §(nftatt  auf  Littel  $u  (innen,  ben 

äufroanb,  meieren  foftfpielige  ©auroerfe,  Äriegärüfrungen  unb 

Untertjanblungen  üerurfact)t  hatten,  burdj  gute  ©taattwirthfäaft 

mieber  ju  erfe&en,  üerfchmenbete  man,  fcheinbar  um  ber  ©tabr 

(St)re  ju  machen,  beträchtliche  Summen  nu((o£  an  f  oft  bare 

3fefte, 10  untergrub  bamit  mehr  unb  mehr  bie  SBofjlfahrt  ber 

©tobt  unb  bereitete  ber  ©innenluft  unb  ©ittenüerberbni&  ben 

üppigften  ©oben.  9hir  noch  bei  Wenigen  fanb  fict)  bamal* 

Ireue  unb  Eingebung  an  baS  öffentliche  Söohl,  oorrjerrfeftenb 

mürbe  bagegen  bei  ben  deichen  üppiger  §ocr)muth,  bei  ben 

bürgern  ©igennufc,  bei  allen  ©tänben  aber,  je  nach  i§rem 

3ntereffe,  eine  gebanfen«  unb  gefinnungglofe  Sßarteifucht,  bie  im 

Verlauf  ber  Qtit  nicht  ad£U  feiten  ihre  Singen  begehrlich  auf 

äRatng  unb  ©adjfen  richtete  unb  ihr  ©eil  bei  biefen  dächten 

fuchte. 

©o  mar  ber  ̂ uftanb,  al«  ba«  3af)r  1509  finfter 

unb  unheil brohenb  heranzog! 

2>ie  ©tabt  mar  tief  öerfchulbet.  »ereits  feit  1478  arbeitete 

ihr  ÜJtogiftrat  mit  einer  beträchtlichen  Unterbilang.  «He  «er- 

fuche,  biefelbe  gu  überroinben,  roaren  oergeblidj;  ber  le&te,  ba$ 

2)efijit  buref)  Aufnahme  einer  Spenge  (leiner  Kapitalien  $u 
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betfen,  aber  gerabe^u  oerberblicr},  weil  baburct)  bie  Unjufrieben« 

l)eit  in  öiele  Greife  getragen  würbe.  —  Sin  509  oerfcrjiebene 

©laubiger  mußten  3tnfen  begabt  werben,  bie  beftehenbe 

Kalamität  lieg  bie  grage,  roieoiel  ̂ ro^eiu  ber  einzelne  (gläubiger 

forberte,  üoflftänbig  unberiicffidjtigt  uub  mau  aarjlte  je  nacr)bem 

4,  5,  6  unb  Vl%  *ßro$ent.  Arfurt  hatte  1509  32494  ©cr)oct 

3infenn  $u  entrichten,  mäfnrenb  bie  ©efamteinnat)me  nicht 

mef)r  wie  33  498  <Bdt)ocf  betrug. 

Seiber  finb  bie  hierauf  bezüglichen  $)ofumente,  wie  alle 

3cugen  au«  bamaliger  $eit,  j.  83.  auch  bie  Sftatfjärechnungen 

bis  1528,  befeitigt  morben,  aus  ber  einzigen  oom  Sah«  1505 

ftammenben  Rechnung  finb  ganje  (Einnahme,  unb  ÄuSgabetitel 

t)erau8geriffen,  unb  wenn  man  uetjnrfjt,  fich  aus  einer  noch  er< 

Ii a [tenen  £auptrecr}nung  biefeS  Sahred,  aus  ber  großen  SKater 

—  Erfurter  ©tabtarduo  —  ein  ©üb  ber  bamaligen  fjinanj» 

oerwaltung  zu  bilben,  fo  ift  e3  fein  erfreuliche«.  sJcicr)t  eine 

Rechnung  gewährt  bem  gorfd)er  flarcn  (Sinblicf,  eS  fehlt  an  ber 

©ummirung  ber  (£in$elbeträge,  bebenfliche  Rechenfehler  laufen 

unter,  bie  93ilanj  ber  ©innahme  unb  Ausgabe  fehlt,  unb  bie 

einzelnen  äapitalbeträge  finb  nicht  einmal  mit  ihrem  SuiSfaÖ 

angegeben.  X\c  oou  ber  ©emeinbe  erwählten  Slbgeorbueten, 

als  fie  beim  Beginn  be8  tollen  Sahred  im  Auftrag  beS  toben» 

ben  VolfeS  bie  SReoifion  be3  $Rath$arehioe$  oornahmen,  Raiten 

nu$t  Unrecht,  wenn  fie  beim  (ginblicf  in  baSfelbe  ben  &ugfpruct) 

traten:  „SllleS  ift  bunfel  unb  bebeeft!" 

Unb  boch  wäre  e3  oieHeicht,  troft  biefer  Verwirrung,  nicht 

unmöglich  gewefen,  ber  r)ereinbrecr)enben  ßataftroöhe  einen  $amm 

enrgegen$ufe(jen ,  wenn  Offenheit  unb  Vertrauen  ben  Rath 

unb  bie  Sürgerfdjaft  oerbunben  unb  beibe  fich,  wie  im  3at)re 

1628,  wo  bie  ©tabt  eine  oiel  größere  ©cr)ulbenlaft  —  1312207 

Sfjaler  12  ©rofd)en  —  brüefte,  bie  «ufgabe  gefteHt  unb  gelöft 

f)ätten,  eine  oerftänbige  Schulbentilgung  ju  üoltyiehen. 
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$aju  fehlten  ober  bie  Bebingungen  gau$  unb  gar.  9cod| 

blühte  jroar  (SrfurtS  §anbel,  noch  bot  ber  SBaibanger,  ba$ 

forum  glastarium,  jene«  Bilb,  roie  eS  unS  eine  honbfdjriftlidje 

e^ronif  öon  1581  entwirft,  bog  ©Üb  eine«  mächtig  pulfirenben 

SftarftoerfehrS  mit  einer  Sßagenburg,  roelche  fiel)  oft  oon  ber 

Ärämpferftrafje  big  nach  bem  Brunnen  bei  ©t.  Bartholomäus 

am  Singer  erftreefte;  e$  fugten  nod)  bie  ftattlicr)en  ̂ ßalöfte  ber 

Stotternheim«,  ber  9flillnii&e,  ber  oon  ber  Saufen,  öon  ber 

SRargarttfjen,  ber  tfranichfelbS,  SieglerS  unb  ßeHnerS  oon  bem 

grofjen  $Reicr)thum  ber  ̂ atr^ier;  bie  glänjenbe  Schale  umfd)lojj 

aber  nicr)t  mehr  roie  früher  ben  gefunben  ftern  bürgerlichen  ®e« 

meinftnnS  unb  bürgerlicher  Eintracht,  fonbern  bilbete  einen 

2)ecfmantel,  unter  roelcf)em  fic^  nur  notdürftig  bie  @egenfä$c 

lanbeSherrlicfjen  #odnnutheS  unb  anardnftifcfjer  ©elüfte  »er« 

bargen.  S)er  SRatr)  erlaubte  fiel)  mehr  als  je  ein  eigenmächtige« 

Berfahren,  unb  bie  Bierr)erren,  roelche  einftmalS,  als  roährenb 

ber  Belagerung  ber  ©tabt  burch  Sanbgraf  griebrich  ben 

Jreubigen  heftige  Äämpfe  jmifchen  ben  $ßarri$iern  unb  bürgern 

tobten,  aus  ber  SÄttte  ber  fieberen  geroählt  rourben,  um  bie 

fechte  ber  ©emeinbe  beim  SRatt)  —  unabhängig  Don  bemfelben 

—  $u  roahren  unb  im  tarnen  berfelben  $u  ftimmen,  fyatitn 

Iängft  ihren  Beruf  als  Bertfjeibiger  ber  BoltSrechte  oergeffen 

unb  machten  mit  ben  ̂ atrijiern  gemeinfame  ©ache. 

(SS  mürbe  bunfet  unb  bunfler  am  $orijonte  Arfurts. 

2Ran  mar  nicht  mehr  im  ftanbe,  bie  öffentlichen  Ausgaben 

in  ein  richtiges  Berhältnifj  $u  ben  (Sinnahmen  $u  bringen,  ber 

(Sigennujj  übte  freche  (Singriffe  in  baS  Vermögen  ber  ©tabt,  unb 

bie  ©cfutlb  ftieg  fo  hoch,  ba&  man  nicht  mehr  bie  ginfen  p 

jahlen  oermochte.  2US  nach  ben  SRedjtSanfchauungen  jener  3eit 

bie  ©laubiger  fief}  ber  ̂ erfonen  einzelner  Bürger  bemächtigten 

unb  bie  (Erfurter  fief)  nicht  mehr  ungefäfjrbet  aus  ben  Ifjoren 

ber  ©tabt  $u  begeben  oermochten,  roar  eS  nicht  mehr  allein  baS 
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SMifjtrauen  in  bic  iReblidjfett  bcr  Verwaltung,  melcfjeS  bie  ®c 

mutier  bebrücfte,  fonbern  mehr  noch  ein  tiefer  gegen  bie  Häupter 

ber Stobt,  namentlich  gegen  ben Ob eroi ernenn ^einrid) 

ftellner,  genährter  §a&,  ruelc^er  fie  erfüllte  unb  be«  Big« 

nale«  ̂ arrte,  um  in  allgemeine  Empörung  anzubrechen. 

2>a  gab  ber  föath  ber  ©tabt  ober,  nrie  man  glaubte, 

eigenmächtig  unb  unabhängig  üon  bemfelben,  ber  Oberuierherr 

Heinrich  Äettner,  biefe«  3eid)eit,  inbem  er,  um  ber  bringeubften 

Verlegenheit  abzuhelfen,  ben  midjtigften  SBeftanbtt)ciI  be« 

ftäbttfehen  Gebietes,  (,ba«  Amt  ÄapeHenborf",  an  ßurfachfen 

oerpfänbete  unb  ben  ©tol$  ber  ©emeinbe  tief  üerrounbete. 

Ter  Tamm  mar  nun  gebrochen,  ber  ©trom  entfeff elter 

Seibenfehaft  ergo§  fieh  ungehinbert  über  bie  geängftete  ©tobt, 

unb  gegen  ©übe  ÜHai,  nach  oer  legten  Abrechnung  ber  Öfter« 

meffe,  too  bem  SRath  bie  Unhaltbarfcit  ber  ̂ uftäube  ffar  ge, 

roorben,  befchlofj  man,  einige  Vertreter  ber  ©efchledjter  unb,  ba 

biefe  aus  gurcfjt  üor  bem  $öbel  ben  tintrag  ablehnten,  bie 

grö&eren  #anbmerfe  unb  Viertel  in«  Vertrauen  gu  giehen,  b.  h- 

ben  Vertretern  berfelben  —  jroölf  für  jebe«  Viertel  — ,  bie 

Sage  ber  ©adje  ju  eröffnen. 

Anfänglich  magten  gmar  biefe  Vertrauensmänner  bem  SRath 

gegenüber  faum  fefte  Stellung  gu  nehmen  unb  mürben  bei  Au«. 

Übung  ihres  9flanbate«  fein:  oon  bem  Veroujjtfein  beeinflußt,  c« 

mit  einer  mächtigen  Partei,  melier  man  nicht  ungeftraft  bie 

Wahrheit  fagen  bürfe,  gu  thun  gu  f^abtxi;  nachbem  ihnen  aber 

feiten«  ber  ©emeinbe  bic  etbliche  Verficherung  gegeben  morben, 

ba&  ihnen  fein  Sfladjtheil  gesehen,  fonbem  für  alle  gäöe  ©d)ufe 

unb  ©djabloShaltung  augefidjert  fein  folle,  übernahmen  fie  it)r 

Amt. 

Tie  Verhanblungen  begannen;  eifrig  berieth  man  über 

SRittel  unb  SBege,  einen  Auggang  au«  bem  fiaburintc)  gu  finben, 

unb  mürbe  enblich  fcf)Iüffig,  oon  bem  föatt)  furg  unb  bünbig 
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$u  oerlaugen,  ba&  er  ben  deputirten  einen  Haren  (Einblicf  in 

ben  ©tabthau$halt  geftatte. 

3u  jeber  onbern  Seit  würbe  eine  folcfje  3umuthung  ton 

bem  fto^en  übermächtigen  VHatt)  furj  unb  fdjroff  abgelehnt  unb 

diejenigen,  welche  fic  gu  fteflen  fid)  erfüllten,  mit  fehlerer 

SBufee  belegt  worben  fein.  3e&t  logen  bie  ©ad)en  anber«.  $er 

Bcatt)  feinte  fid),  feine  ©orge  burd)  ein  befreienbe«  ©efenntaijj 

mit  auf  bie  ©chulter  ber  ©emeinbe  $u  wälzen,  empfing  bestjaib 

bie  Deputation  auf  bem  ̂ at^t)au*  unb  machte  ihre  SRitglieber, 

unter  Vorlage  ber  ©chulbregifter,  gu  9Ritmiffenben  beS  nieber- 

fchmetternben  ©eheimniffeS,  ba§  auf  ber  ©tabt  eine  ©Bulben- 

laft  oon  600000  Bulben  rufje  unb  bie  barauf  $u  gahlenben 

3infen  eine  $öhe  oon  30000  ©ulben  erreicht  haben. 

furchtbar  mar  bie  SBirfung  biefer  Eröffnung  auf  ba* 

SBolf;  in  ̂ eflen  Raufen  $ogcn  aufgeregte  SHaffen  nach  bem 

gtfehmarft,  unb  nur  ben  SJierfjerren,  ben  (Srmählten  ber  <$t 

meinbe,  inbem  fie  ben  bürgern  bie  (Srflärung  gaben,  in  eine 

weitere  Uuterfudjung  ber  Angelegenheit  treten  unb  ooHe«  ßidjt 

über  biefelbe  oerbreiten  §u  wollen,  gelang  e3,  grobe  Au$- 

jehreitungen  $u  oerhinbern. 

die  Abgefanbten  beS  SBolfeS  forberten  benn  auch  °*cifm 

©inne  oon  bem  Watt)  bie  Ablage  einer  breifjigjährigen  Rechnung 

—  einmal,  um  $u  erfahren,  wo$u  bie  nicht  unbeträchtlichen 

SöürgerfdM&ungen  ber  legten  Saljre  oenoenbet  worben,  baä 

anbere  SRal,  um  ben  SRatt)  wätjrenb  ber  Unterfuchung  in  bie 

3toang«lage  $u  bringen,  unlösbaren  föäthfeln  unb  fragen  gegen« 

über  feine  ©djulb  unb  Ohnmacht  gu  befennen.  — 

$)a8  (£rftere  erreichten  bie  Deputirten  nicht;  benn  ab» 

gefehen  oon  feiner  ungenügenben  ©ntfchulbigung,  „e8  fyabe  ja 

alljährlich  ein  SRatt)  bem  anbereu  Rechnung  abgelegt  unb  fei 

baher  Feine  weitere  Rechnung  oonnött)en",  fonnte  er  ohne 

©chmierigfeit  bie  Z teilnähme  Arfurt«  an  bem  fädjfifcöen  ©ruber- 
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frieg,  ben  gel^ug  9tatfi,  btc  mährenb  ber  3ioiftigfeit  mit 

<£r$bifchof  Liether  erfolgte  Jöefeftigung  ber  (Söriarburg,  oor 

allem  aber  ben  fächfifdjen  ©chufc  unb  bie  Äonforbate  öon 

2Beimar  unb  Wmoxbad),  mldjc  über  eine  Million  Bulben  ge* 

foftet  Ratten,  als  bie  §aupturfad)en  ber  Serfdjulbung  angeben. 

®lücflic^er  waren  bie  $epurtrten,  als  baS  fdjnaubenbe, 

bem  >K a t Fi  migtrauenbe  SBotf  fie  beauftragte,  bie  ÄuStjanbigung 

ber  ©djlüffel  gu  ben  Xhoren  ber  ©tobt  unb  ber  Snriarburg  $u 

oerlangen.  SRidjt  nur,  ba§  ber  9tat^  in  unbegreiflicher  ©chioäche 

biefer  gorberung  nachgab,  er  Hefe  eS  auch  gefchetjen,  ba§  fid) 

ber  Sßöbel  bewaffnete,  bie  2öäfle  ber  ©tabt  unb  (Jüriarburg 

befefcte  unb  bamit  bie  $anb  auf  baS  Regiment  ber  ©tabt 

legte. 

2Sar  eS  ba  nicht  eine  natürliche  golge  ber  eingetretenen 

©d)toäd)e,  baß  ber  SRatf)  jur  ©efeitigung  biefer  Sßirren,  anftatt 

fid)  felbft  gu  fdjüfcen,  feine  Äugen  hülfefudjenb  auf  ©adjfeu 

richtete  unb  eS  gejchet)en  lieg,  ba&  in  berfelben  ̂ cit  bie  ©ürger 

ben  Äbgang  einer  ©efanbtfdjaft  besoffen,  meiere  fid)  nach 

SRainj  begeben  nnb  ben  SBeiftanb  beS  Sr^bifdjofe*  Uriel  an* 

flehen  foHte?  konnten  bei  ber  eignen  gaffungSlofigfeit  feine 

Bemühungen,  biefe  ®efanbtfchaft  burch  #orfteHung  ber  ©efat)r, 

welcher  bie  ftäbtifche  greiheit  burch  Wefen  ©chritt  auSgefefct 

merbe,  ju  oerhinbern,  noch  ö**f  Erfolg  rechnen? 

«Rein!  SS  mußte  fommen,  roie  eS  bie  burch  Da*  Xuufei 

jener  traurigen  3eit  fpärlich  bringenben  «Rachrichten  fchilbern. 

3n  ben  alten  WathhauSfaal,  an  beffen  Söänben  bie  ©chilber 

ebler  ©efdjlechter  prangten,  burch  Deffen  mit  ©laSmalerei 

herrlich  gefchmücfte  genfter  Äaifer  unb  gürften  ̂ erabgefe^en 

hatten  auf  ba«  buntbelebte  Jöilb  freiftäbtifcher  £errlichfeit,  in 

beffen  Shunt  fo  mancher  hochpolitifdje  Ütfachtfpruch  ber  fraft- 

ooHen  ©tabt  gefällt  roorben,  brangen  —  als  ber  fRat^  oer« 

fammelt  mar  —  unter  groger  93ebecfung  bie  $eputirten  mit 
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itjren  £)anbroerf3meiftern.  23ar  ber  gewollten  @t)rfurd)t  oor 

ber  SBütbe  beS  fRat^eö,  riefen  fie-  bem  Obermerfjerrn  $emriß 

ÄeHner  $u:  Ob  eS  roaf)r  wäre,  bafe  burct)  ifjn  bas  Ämt 

ÄapeUenborf  oerfauft  ober  oerfefct  fei  unb  ob  er 

bieö  otjne  be«  !Hatr)eg  unb  beröemeinbe  SBiffen  unb 

ßuftimutung  getrau  t)abe? 

©8  mar  ein  öerfjängni&boller  Äugenblüf;  bebeutungSüofl 

unb  folgenfdjroer.  93ebeurung3ooü ,  weil  er  $ur  (Srfenntnife 

führte,  bafj  bie  Vertreter  ber  ©emeinbe  einen  Umftur$  ber  Ser« 

rjältniffe  r)crbei$ufiit)ren  entfdjloffen  waren,  unb  folgenfcr)roer,  rocil 

bie  Slntroort  Kellner«  auf  lange  3eit  fjinau«  baS  legte  acr)tung> 

gebietenbe  SBort  war,  roeldje«  unterm  ©dmfc  autofratifa)er 

©etoalt  an  biefer  ©teile  gefprodjen  mürbe. 

9Jtit  SBürbe  erfjob  fict)  ber  Dberoierrjerr  unb  erroiberte  Den 

«bgeorbneten:  $a«  fagen  fct)(ecr)te  Seute,  bafe  i(t) 

Stmt  ftapellenborf  oerfauft  t)abe.  $)ann  aber  heftiger 

fragte  er  biefelben:  2Ba$  fie  beun  eigentlich  unter  ber 

©emetnbe  oerftänben?  Unb  ftolj  —  al«  bie  SJeputirteii 

antworteten:  3f)reS  SBiffen«  nact)  fei  bie«  bie  ganje  ©ürgerfdjaft 

—  rief  er  ir)nen  enblict),  ftct)  babei  auf  bie  ©ruft  fölagenb,  ju: 

|>ier  fter)t  bie  ©emeinbe! 

tiefer  ÄuSfprucr)  foftete  ifjm  in  ber  golge  fein  Seben. 

•  $>ie  Slbgeorbneten  antworteten :  @3  geziemet  einer  ©emembe 

nicf)t,  folcije  SBorte  $u  leiben,  trugen  auf  feine  fofortige  Sei» 

Haftung  an  unb  befiegelten  bamit  tr)ren  Grntfcfjfojj,  öon  nun  an 

feine  anbere  Autorität  at«  bie  be«  SSolfe«  gelten  $u  laffen.  — 

3roar  gelang  es  bem  3ufprucf}  ber  übrigen  9fatc)«ljerren,  bie 

geftnafmte  Steflner«  oorläufig  noct)  ju  oerljinbern  unb  feine  8n« 

fläger  $u  beftimmen,  it)n  gegen  fein  üBerfprect)en,  bie  ©tabt  oljne 

(Jrlaubnife  be$  SRattje«  unb  ber  ©emeinbe  nict)t  gu  oerlaffen,  frei- 

zugeben. 2)iefe  greifjeit  mar  aber  nicr)t8  anbere«  aU  ein 

worjtfontroUirter  Strreft  im  eigenen  #aufe.    $a«felbe,  in  ber 
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üReuftabt  belegen,  bamalS  rote  Ijeute  nod)  unter  bem  Tanten 

„junt  bunten  unb  neuen  ©djiff"  als  eines  ber  ftattlidjften 

^atrijter^äufer  in  Arfurt  roofjlbefannt,12  roar  Sag  unb  SRadjt 

üon  Raufen  aufgeregten  VolfeS  umftanben.  ̂ afeerfüatc  3urufe 

beSjelben,  roeldje  fid},  uamentlid)  nad)  Verbreitung  beS  @erüd)teS, 

bafj  bie  Stobt  ofljä^rli^  ein  2>efi$it  oon  lOOOO  ©drotf  auf» 

juroeifen  f)abe,  $u  beängftigenben  SButfmuSbrüdjen  fteigerten, 

tiefen  Sküner  meljr  unb  nte^r  an  feiner  ©id)erf)eit  jroeifeln  unb 

beftintntten  ifm  enblidj,  fid)  unter  bem  ©djleier  ber  iRad)t  aue 

feinem  $aufe  in  bie  nahegelegene  S8iti»ftird)e 13  ju  flüchten,  um 

fidj  bort  roäfjrenb  ber  nädrften  adjt  2öod)en  in  einem  öben,  über 

ber  Orgel  üegenben  ©obenraum  $u  oerbergen. 

So  enbete  ber  erfte  Slft  ber  Stragöbte,  roeldje  Erfurt  unter 

ben  ̂ ugett  feiner  oberf)errlid)en  9Jad)barn  —  äRainj  unb  ©adjfen 

—  in  ©jene  gefefct  ̂ atte.  — 

Sßie  aber  Behielten  fid)  berfelben  gegenüber  biefe? 

9Kain$,  roeldjeS,  roie  befannt,  mit  Dielen  Ianbedt)errltcr)cn 

Stedten  auSgerüftet,  btefelben  burd)  ben  ©ang  ber  $)inge  ge« 

färbet  faf)  unb  mit  SJcifsbetjagen  feine  Sugen  auf  bie  tobenbe 

©emeinbe  richtete,  unb  ©adjfen,  bem  eS  nidjt  gleichgültig  jeiu 

fonnte,  baß  inmitten  feine«  Territoriums  bie  Empörung  roüt^ete? 

3unäcr)ft  roaS  ©ad)fen,  tiielmeln:  feinen  $urfürften  griebrid) 

ben  Söeifen,  betrifft,  fo  fteflte  fid)  berfelbe,  als  feien  iljm  bie 

Urfadjen  beS  SlufruljrS  unbefannt,  unb  beauftragte  feinen  ©eleitS» 

mann,  greibanf  oon  Sßaflenrobt,  genauen  $8crict)t  über  benfelben 

gu  geben.  2)aun  ober,  als  biefer,  ben  ̂ ßöbel  fürd)tenb,  fid)  ber 

Aufgabe  entzog,  fanbte  ber  Äurfürft  feinen  Hauptmann  griebridj 

öon  Xfjun  nebft  $ietrid)  oon  SBeulroiJ  nad)  Arfurt,  um  beffen 

SBerootynem  ben  2Bafm,  Äapellenborf  fei  uerfauft,  ju  nehmen 

unb  burd)  ftrengeS  Verfahren  gegen  bie  Urfjeber  biefeS  ©erüdjteS 

feine  äKadjtftellung  über  bie  ©tobt  ben  bürgern  berfelben  tron 

neuem  in  Erinnerung  ju  bringen. 
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®8  mufc  als  wahr  anerfannt  werben,  wag  3)r.  SBurdharbt 14 

bezüglich  btefeS  erften  Eingriffe*  ©achfenS  in  bie  SEBirren  ber 

tfjüringifchen  £auptftabt  fagt:  $afj  bem  fei  ben  bie  Sbee,  bal 

alte  ̂ errlic^e  Arfurt  $u  fid)  hinüberziehen,  nid^t  afljufern  ge- 

fegen  habe,  ba&  nact)  Sage  ber  SBerhältniffe  eine  SSertrirf lidjung 

berfelben  aud)  nicht  unmöglich  gewefen  wäre  unb  (Erfurt  ftdjer 

in  ber  ©efdjichte  ber  (Erneftiner  eine  wichtige  SRofle  hätte  (pielen 

fönnen,  —  wenn  feine  folgenbe  ̂ olitif  eine  weniger  fdjwanfenbe 

gewefen  unb  griebrich  ber  Söeife  fic^  tf)at!räftiger  gezeigt  hätte. 

£>urch  ©adjfen«  (Eingreifen  würbe  ÜRainj  in  ber  Ausführung 

feinet  planes,  Arfurt  bera  (Erjftift  ju  unterwerfen,  ̂ weifeflo« 

feljr  beeinflußt  unb  bem  @ang  ber  (Ereigniffe  in  ber  bewegten 

©tabt  eine  gewunbene  föidjtung  gegeben;  ben  (Einfluß  beS  (Ety 

bifdjofeS  auf  bie  ©tabt,  welcher  bunt)  üiele  fianäle  —  bura) 

feine  Beamten,  burdj  ben  ÄleruS,  nor  allem  burd)  feine  börger- 

freunblic^e  Haltung  —  wirfte,  $u  naralöftren,  ober  ifjn  ganj 

lahm  ju  legen,  war  ©adjfen  aber  nicr)t  im  ftanbc;  baran  würbe 

eS,  wie  bemerft,  behinbert  burd?  bie  Unficherheit  feiner  ̂ olilif 

unb  bie  Unffarbeit  feines  SegriffeS  uon  bem,  um*  eS  .su  t^un 

berechtigt  unb  öerpflidjtet  war.  ÄeflnerS  2eibenSgef<hid)te,  welker 

©attjfen  jebenfaHS  einen  weniger  tragifdjen  ÄuSgang  öerleitjen 

fonnte,  bie  Ausübung  feine«  ©djufcredjteS  mährenb  beS  tollen 

3af)reS,  bei  bem  eS  ben  ÜRutlj  fjattt,  ben  (Erfurter  ̂ Bürgern 

vE>d)u$  ju^ufagen,  aber  feinen  üKuth  ̂ atte,  bie  ̂ 1  u^raiiluma 

if)reS  (Eigenthums       öerhinbern,  beftätigen  ba«  $ur  ©enücje,  i 

unb  wenn  eS  noch  eine«  SöeweifeS  ̂ iergu  bebürfte,  fo  fm&  e* 

bie  SBorte  3friebrid)  beS  SCBeifen,  welche  er  bei  (Gelegenheit  ber 

bäuerlichen,  $um  guten  $qeil  burd)  bie  bamalige  2 baten  unb 

®ewi)fenfofigfeit  einzelner  Surften  unb  burd)  bie  (Erbännlichfeit 

ber  3teict)Söerhältniffe  herbeigeführten  Unruhen  am  «benb  feine« 

SebenS  Johann,  feinem  SBruber,  fchrieb.  2)ie  berreffenbe  ©tefle 

in  feinem  ©rief :  „baS  fyabtn  toir  um  unferer  ©ünben  willen 
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tjerbieut",  galt  jebenfaU«  nid}t  jum  geringften  ber  Erinnerung 

an  bie  trüben  Jage  Erfurt«. 

©anj  anber«,  jielbemufjter  unb  säfjer  trat  2ftaiit£  in  bie 

Erfurter  SBemegung  ein.  ©ein  $omf)err,  föeufe  üon  flauen, 

falj  faum  bie  ©djmanfung,  meldte  ftch  unter  ber  Einmirhmg 

ber  fädjfifd)en  ©efanbten  in  ber  $Bolf«meinung  $u  ooögie^en 

feinen,  al«  er  feine  ©egenminen  fpringen  lieg  unb  bie  ©ürger 

rtjeil«  burd)  fein  perfönlid)e«  Auftreten,  tljeil«  burd)  bie  Sieben 

be«  $>edjanten  üon  6t.  ©euer,  SMeator,  roeIcr)e  fetbft  Diejenigen 

be«  fad)fenfreunDlid>en  berühmten  9fled}t«gelehrten  $r.  Penning 

©oebe  im 3)om  mtrfung«lo«  machten,  für  9W ain ;  $u  gemimten  fudue. 

©adjfen  reuffirte  nid)t,  braute  öielmefjr  baburef),  ba&  e« 

feine  Anhänger,  barunter  ©oebe,  3ob,ann  ifteJmbotlj,  Sodann  öon 

ber  ©adjfen  unb  Qetbft,  am  14.  3uli  nad)  ©otfw  ju  einer  93e- 

fpred>ung  berief,  bie  i  t> m  f einbüße  JBemegung  nod)  üollenb«  in  glujj. 

9cxdjt  minber  bemirfte  e«  burd)  fein  Verfahren,  bog  bie 

früher  fdjon  feiten«  ber  ©emeinbe  in«  Äuge  gefaßte  3bee,  eine 

©efanbtfdmft  nad}  Sttains  |»  fd)icfen,  sur  $lu«füt)rung  fam  unb 

4)einrid)  fteflner,  ber  auf  3ureben  feiner  greunbe  in  fein  $au« 

gurücfgefe§rt  mar,  aufgegriffen  unb  in«  ©efängnifj,  in  bie  fo» 

genannte  f^mar^e  $orni&,  gemorfen  mürbe. 

$>ie  SRainaer  ©efanbtfdjaft  mürbe  jmar  auf  ihrer  ft&d* 

reife,  al«  fie  in  ̂ Begleitung  gmeier  erabifdjöflidjer  Domherren 

unb  Stätte  Älofter  ©eorgenthal  im  X^üringermatb  berührte 

oom  Hauptmann  griebrid)  üon  $hun  au«einanbergejprengt,  bie 

er$bifdjöf(idjen  ©efanbten  nad)  Sttaina  äurütfgefdjicft  unb  bie 

Erfurter  gefangen  nad)  SBeimar  geführt,  Heinrich  Redner  aber 

bafur  am  6.  Sluguft,  abenb«  9  Ufjr,  bem  erften  peinlichen 

Verhör  untermorfen. 

©djon  ̂ ier  jeigte  fid)  bie  Sßolitif  ©achfeit«  al«  eine 

fdrtoanfenbe  unb  unfichere.  2ftan  fonnte  e«  begreiflich  finben, 

bafe  ba«felbe  mit  nid)t  aH^ufreunbltchen  Äugen  ber  SÄaiujer 
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©efanbtfetjaft  gefolgt  mar  unb  ifjr  ben  $urdjjug  buret)  fädjfifaV 

fianbe,  foroie  ben  eintritt  in  ©rfurt  ju  öerroer)ren  fudjte,  un> 

begreif  lief)  ober  erfcfjeint  eS,  bog  @act)fen  uad)  biefem  enercjijdjen 

Stuftreten  bemüht  war,  ben  ©inbruef  beöfclbcn  auf  bie  rebellifdje 

©emeinbe  abäufer)roäcr)en,  inbem  c$  auf  bem  SBeratljungStag  non 

3ngerSteben,  15.  Suti,  nic^t  aüein  beftrebt  mar,  ben  UeberfaH 

oon  ©eorgenttjat  buret)  $t)un  fo  fjinftellen  $u  taffen,  als  ̂ abe 

biefer  benfelben  ofme  baS  SSiffen  feines  £>errn  ausgeführt, 

fonbern  auet)  ben  SBerfuet)  machte,  baS  Vertrauen  ber  üjm  ab« 

geneigten  ©emeinbe  baburet)  ju  gewinnen,  bafe  eS  ifjr  als  Sequi» 

oalent  für  baSfetbe  oerfpract),  bie  Tilgung  it)rer  £5ct)ulbcn  in 

bie  |>anb  uefjmen  $u  motten. 

2)aS  erftere  tonnte  natürlict)  feinen  ©tauben  finben,  weil 

eine  oon  2Jcain$  in^roifcr)en  eingereihte  S3cfc^roerbe  feiten«  ber 

furfürft(ict)en  Regierung  oodfiönbig  unberücffict)tigt  geblieben 

war,  ber  anbere  33erfuct)  aber  mufete  erft  reetjt  $u  einer  btpfo. 

matifetjen  SRieberlage  füfjren,  roeil  Sactjfen  mit  ÄuSnat)me  be* 

9fktt)eS  in  Arfurt  nur  wenig  Änijang,  SRainj  bagegen  ade 

Urfacfje  t)atte,  einem  ©etjulb«  unb  baburet)  Hbr)ängigfeitSt>err)äItni& 

Arfurts  ju  ©actjfen  oorjubeugen.  fiefctereS  (jatte  mit  feiner 

^olitif  fo  gut  roie  nict)tS  erreicht;  eS  mu&te  fict)  üorläufig  mit 

einem  etjrenooflen  SRücfyug  begnügen  unb  aufrieben  fein,  bog  bie 

Erfurter  wenigftenS  feiner  gorberung  entfpraetjen  unb  iljm  buraj 

Vortage  ber  {ebenfalls  fetjr  gefärbten  SBerrjörSprotofoUe 15  eine 

beruf)igenbe  (Srftärung  über  ßeflnerS  Sage  gaben.  — 

3n  Arfurt  felbft  gingen  ingroifetjen  bie  SBogen  beS  StufruljrS 

immer  Ijötjer,  rourbe  ber  innere  ätoiefpatt  immer  größer;  Heiner 

traute  met)r  bem  Slnberen,  aus  bem  trater  entfeffeltcr  ̂ artei» 

leibenfctjaft  quollen  bie  mept)itifcr)en  kämpfe  aügetlofer  5Botf3mut§, 

unb  au«  ber  äflaffe  beS  Röbels  töfte  fict)  jene  roüfte  ©ruppe, 

weldje  man  „bie  fcrjroarje  3flotte" 16  nannte. 

SS  mag  batjingefteflt  bleiben,  inroieroeit  äKainj  f)eimlid) 
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ün  ber  Semegung  theifnat)m  unb  bei  bcm  Äufftanb  £ülfe 

leiftete;  bafj  es  aber  bic  ooße  Entfaltung  be«felben  fo  menig 

roie  möglich  oertjinberte,  fonbern  biefelbe  burd)  heimliche  Partei» 

nannte  für  bic  föebeHen  förberte,  barf  roof)l  faum  be^eifelt 

werben.  3ft  e«  bodj  eine  befonnte  Xf)at\aty,  bog  fdjon  oor 

2lu«bruch  be«  tollen  3ab,re«  ber  9tatr)  main^ifc^e  ©ölbner, 

barunter  ben  mainjifdjen  $8i$ebom  Engelmann,  melier  fid)  früher 

bereit«  burd)  f>eimli<f)e  nad)  2Jcain$  getriebene  ©riefe  üerr)agt 

gcmndjt  unb  auf  bic  ©paltung  be«  Kollegium»  Eingearbeitet 

hatte,  $u  feinen  SMitgliebern  ̂ ör)Ite  unb  baß  —  ein  meitere« 

Seiten  politifd)er  9CBüt>lerei  —  ber  *ßöbel  1509  bie  ©tragen 

Erfurts  mit  bem  föuf:  „bloet  ?Rot^#  ̂ au,  ftid)  tobt,  heute 

für  aRenj,  alle  #eit  für  2Hena!"  burchtobte. 

Unter  biefen  SSerhältniffen  gingen  bie  gemeinen  ©ürger 

immer  mehr  au«  ben  ©d)ranfen  gefeilterer  Drbnung,  immer 

heftiger  trat  ba«  Serlangen,  Äettner  als  Opfer  ihre«  ®rimme« 

fallen  ju  fer)en,  an  ben  Sag,  unb  beJjerrfdjt  oon  bemfelben, 

fd)ritt  man  enblicf),  in  2lnrcefenb,eit  ber  SRatf)8mitgIieber  93al» 

tt)afar  ©unftebt,  Wartung  9flillmi&,  Sflarr.  uon  ©rafenborf, 

Glau«  ©djenf,  ÜKatthe«  oon  83ocf  u.  H.  gum  erften  peinlichen 

SBerljör.  Unter  Slnroenbung  öon  $)aumenfchrauben,  Älammern 

unb  ad)t  Nägeln  (noch  ein  gelinber  üttobu«)  oerfuchte  man  ihm 

@eftänbniffe  abzuringen.  Unnatürlich  lang  mürbe  bie  harter 

au«gebef)nt;  aber  Äellner  blieb  ftanbhaft,  er  hoffte,  baf$  feine 

Kläger  nicht  auch  fe^nc  $Ri<hter  fein  mürben. 

Hudj  am  13.  Huguft,  mo  ein  $mette«  Sßerhör  ftattfanb, 

erreichte  man  feinen  befferen  Erfolg,  9cid)t  meniger  al«  34 

Srtifel  mürben  ihm  unter  entfefc liehen  dualen  oorgelegt;  hätten 

bie  in  benfelben  angeführten  Silagen  93etuei«fraft  erlangt  unb 

mären  baburch  alle  bie  Heineren  unb  größeren  Veruntreuungen, 

beren  man  ihn  befchulbigte,  ermiefen  morben,  e«  mürbe  fidt)  ein 

fehr  trübe«  SBitb  feiner  «mt«tf)ätigfeit  unb  ber  ftäbtifchen  93er« 
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waltung  ergeben  t)aben.  Aber  Lettner,  unter  Berufung  auf  baS 

3eugni§  üflitlebenber,  bereu  Ausfege  unb  ©laubroürbigfeit  ftä) 

Ieiber  ber  ftennrnifj  unb  23eurtfjeilung  entziehen,  leugnete  ftanbljaft, 

fo  bafc  aud)  bie  83efjauptung  feiner  Änfläger  unb  geinbe,  er 

tjabe  etnft  bem  Äämmerer  auf  beffen  grage,  unter  wettern 

Xitel  eine  an  ßeHner  ausgelieferte  6umme  gu  buchen  fei,  ge« 

antwortet:  „Sdn-eib'S  inS  £urenf)auS !"  als  hinfällig  erfc^einen 

mufj.  SSIvlx  ein«  leugnete  ÄeHner  nidjt:  ©efdjeufe  empfangen 

$u  Ijaben.  $5te  SRedjtlidjfeit  feiner  §anblungen  fei  aber  babura> 

utdjt  beeinflußt  roorben. 

2)iefeS  geroa(ttr)ätige  $erfat)ren  unb  bie  gurdjt  oor  nodj 

flimmeren  Auftritten  bemog  üiele  SRatl)Sf)erren  unb  öorndjme 

Bürger  —  nadj  Qufammenfteflung  beS  (£rneftinifd)en  ArdjweS 

gelten  fid)  allein  80  reiche  (Erfurter  in  @ad)fen  auf  —  bie 

Stabt  $u  uerlaffen  unb  in  ben  benachbarten  Staaten  t£>re  3uflud}t 

ju  Juanen;  ein  ftadjtljeil  für  ©rfurt,  meiner  namentlich  bura> 

bie  bamit  oerbunbene  Ableitung  ber  #aupteimiat)mequelle,  beS 

SGBaibljanbelS  unb  ber  SBaibbereitung,  in  bie  9lad|barftäbte 

Arnftabr,  ©otf)a,  Xennftäbt  unb  ßangenfalaa,  burd)  ben  Orunb« 

befife  ber  ©jilirten,  welken  ber  Matt)  eingehen  liefe,  bei  weitem 

einen  AuSgleid)  nidjt  fanb. 

sJf  od)  mar  aber  (Saufen  zielbewußt  genug,  bie  Sadjen  unter 

{einen  Augen  nia^t  getjen  ju  laffen,  nrie  fie  wollten.  2)ie  ®e« 

fanbten,  welche  Arfurt  nad)  SBeimar  jdjitfte,  um  bie  §anblung 

an  ÄeHner  ju  befdjönigen,  behielt  griebrid)  oon  Xljun  als 

©eifeln  jurüd,  unb  Äurfürft  griebrid),  meldjer  in  biefer 

3cit  jut>erfid)tlid)  nod)  bie  Abftdjt  fjatte,  ben  ©rfurtcr  Änoten 

nötigenfalls  mit  bem  @d)wert  ju  burdjtjauen,  jog  in  (Erwartung 

fommenber  geinbfeligfeiten  feinen  SBetter  §er*og  ®eorg  als 

natürlichen  SBerbünbeten 17  mit  in  fein  Sntereffe.  Aud)  an  Sei« 

fudjen,  namentlich  oon  feiten  ©üntfjerS  oon  <3djmar$burg  unb 

§anS  oon  ©leiten,  ÄeHnerS  Befreiung  $u  erftreben,  fehlte  eS  ni$t. t950) 
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SWoins  blieb  ober  feft  in  feiner  ̂ ofition.  @3  fürchtete 

Soffen,  wie  e3  offen  auSfprach,  nicht.  §er$og  ©eorg  fei  jur 

güf)rung  eines  5H:ieged  arm  unb  Iturfürft  gnebrich  eines 

folgen  ungewohnt.  @r  pflege  feinen  SBiHen  mefjr  mit  ©riefen 

als  mit  ©emalt  burchfefcen  gu  wollen,  unb  wenn  Arfurt  nur  an 

einem  ©trief  jiehe,  b.  \).  wenn  bie  immer  nod)  ungebrochene 

Wllaty  beS  föatheS  befeitigt  märe,  mürbe  e3  fid)  gegen  jebeu 

geinb  galten. 

Unb  ber  ?Rat^  mit  ber  Keinen  fiefj  um  ihn  gruppirenben 

®emeinbe  fäcfrfifcher  greunbe  faf)  biefen  «ugenblicf  nah  unb 

näher  rücfen.    $ro$  ber  fächfifchen  ̂ Mahnbriefe  —  an  einem 

Xage  trafen  24  ein  —  lieg  er  e8  gefcfjefjen,  bafj  bie  ÜKainjer 

Partei  eine  grünbliche  Unterfudmng  ber  ginanjen  oorna^m  unb 

bie  SGBehrbarmachung  ber  ©tabt  im  SWain^er  ©inn  burch  ben 

Oberhauptmann  ^^ilipp  oon  £euef)elf)eim  unb  800  oom  Srj« 

bifdjof  geseilter  gufjfnechte  erfolgte.   $)er  sßöbel  jubelte  bem 

neuen  Hauptmann  im  ©tabtgraben  ju;  ©chmä'hlieber,  barunter: 
ÄetlnerS  Zoster  Ijat  eine  !jof>e  Söroft, 

2>aran  Ijängt  fötyeflenborf,  ba$  ©djlofc. 

$ein$e  Äeflner  afleine 

5)er  wäre  gerne  baljeime 

ober 

Ter  ßeflner  tjat  formale  Sein, 

®r  trägt  baS  ©clb  in  Sutten  heim. 

5)er  ©acuter  (?)  ftjjt  an  ber  (£den, 

(Er  t)ttft  be3  Herren  ©djalffyeit  beefen, 

mürben  gejungen;  baju  gefeilten  fief)  fpöttijche  Umzüge;  bie 

SRainjer  Anette  ooran  mit  Raufen  unb  pfeifen  führten,  nid)t 

ohne  ftnfpielung  auf  ©achfen,  einen  Marren  auf  einen  (Sfel 

gebunben  einher;  man  befeitigte  bie  SBeinjeic^en  ber  entwichenen 

Bürger  unb  badjte  baran,  ben  $anbwerfem  eine  neue  Orbnung 

SU  geben. 

2(uf  biefe  SSeife  mußte  bie  Bewegung  in  Arfurt,  nadjbem 

auch        in  SDIfi^f^aufen  gehaltene  SerathungStag,  banf  ber 
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93eeinfluffung  burd)  Üieug  oon  flauen  unb  griebricb,  oon  $l)un, 

welche  fid)  rebltc^  bemühten,  ben  ©egenfafc  jmifchen  SHath  unb 

®emeinbe  gu  oerfdjärfen,  refultatloS  oerlaufen  mar,  einen  für 

äRatitj  immer  günftigeren  Verlauf  nehmen.  3)ie  Prüfung  ber 

©tabtredmung  fam  in$  ©tocfen,  ber  alte  SRath,  Don  bem  bie 

meiften  üttitglieber  entflogen  waren,  würbe  abgefegt  unb  ein 

neuer  oon  ben  ©urgent,  ganj  nach  ihrer  SBiflfür  unb  gegen 

afleS  ̂ erfommen,  eingebt.  Unaufhörliches  5rf)ieüen  miidito 

fich  mit  milbem  ÄriegSlärm.  $$or  ben  Xtyoxtn  ftrciftcn  bie 

©achfen,  um  ben  Erfurtern  ben  SBeg  $u  oerlegen;  innerhalb 

ber  ©tabt  roüt^ctc  ber  $ö6el,  unb  9Äain$?  —  fjatte  nicht* 

Eiligeres  $u  ttuin,  atö  in  ber  SibeSformel  be$  neugemählten 

töatlje«  eine  feinem  Äurfürften  günftige,  bafär  aber  ben  Jrei« 

Reiten  ber  ©tabt  ̂ 5<^ft  nachteilige  SBeränberung  anzubringen. 

$er  neue  Watt),  bei  beffen  Sßahl  ohnehin  große  äJa&griffe  oor 

gefommen  waren,  mußte  halb  ebenfowenig  feine  Autorität  bem 

^ßöbcl  gegenüber  aufregt  $u  erhalten  toie  ber  alte,  unb  bie 

anardnftifdjen  9Ja&ftänbe,  unter  beren  ©djufc  bie  greulichen 

joerorectyen  begangen  wuroen,  spannten  wie  ein  trüber  ̂ tmmei 

über  ba«  arme  (Erfurt. 

SRittlerweile  t^atte  ßaifer  9Jcanmilian,  welcher,  $ur  $eit 

mit  ber  ©efampfung  SBenebig«  beschäftigt,  nur  wenig  t^eil  an 

ben  innern  Setben  beS  SReicheS  nahm,  nothgebrungen  feine  «uf- 

merffamfeit  ben  (Erfurtern  $ugemenbct;  um  benfelben  in  ihrer 

23ebrängni&  eine  (Erleichterung  $u  oerfchaffen,  ̂ atte  er  bereite 

(£nbe  1509  auf  «eranlaffung  be3  ßurfürften  Uriel  ein  üBora* 

torium  auf  oier  Sahre,  innerhalb  melier  ßeit  allen  gläubigem 

ber  ©tabt  (Erfurt  unterfagt  mürbe,  ihre  Slnfprüche  geltenb  $u 

inachen,  errichtet  unb  am  28.  Sanuar  1510  ein  äRanbat  oon 

3mt3brucf  an  bie  ©emohner  beSfelben  erlaffen,  worin  er  biefe 

aufforberte,  bem  (Erjbifchof,  welcher  fich  mehr  als  baS  oppofitioneße 

3achfen  feiner  ®unft  erfreute,  aflechenfdmft  oon  bem  ©tanb  ber 
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ginanaen  ju  geben,  «ud>  oor  ben  iReid)«tag  nad>  Äug«burg 

§atte  er  bie  ̂ abernben  Parteien  geloben. 

$)a«  Moratorium  ober  oerfefjlte  feinen  Qxoed,  benn  e« 

erregte  bei  ben  Gläubigern,  oon  benen  bie  ©djroädjeren  einen 

heftigen  ̂ roteft  bagegen  erliegen,  mäljrenb  bie  2Räd)tigeren 

ba«felbe  mit  erneuten  Angriffen  auf  bie  ©tabt  beantworteten, 

großen  Umoitten;  ebenfo  blieb  audj  ber  9teicf)stag«abirf)ieb  oon 

?(ug$burg,  in  meldjem  unter  anberem  bie  ©rlebigung  ber  fädj-- 

ftfdjenÄnfprücfje  unbbieSetfegung  ber  <£rfurtifc§enUnrufjen  feiten« 

bc«  f)ödjften  föeidjggericfiteg  aufgenommen  mürben,  mirfung«fo«. 

9?id)t  allein,  bog  man  ftcfj  um  benfelben  nur  wenig  fümmerte, 

ifjm  Oielmetjr  feiten«  bc«  Stomas  SÖIabi«tau«  oon  ©öfjrnen,  fomie 

feiten«  be«  fdmjäbifdjen  öunbe«  uub  Wria)«  oon  SBürttemberg 

nidjt  mifjpoerftelenbe  Sömoatlneäu&erungen  für  Maina  folgten, 

fo  nahmen  and)  bie  geinbfeligfeiten  um  Crrfurt  ihren  Fortgang 

unb  ooHjog  fid)  bie  ©djlufcfcene  be«  ßeflnerfdjcn  $rama«. 

©rä&tid)  mar  bie  Ouat  ber  Softer,  meldje  berfetbe  au«, 

galten  fjatte,  unb  nur  gering  nod)  bie  Shäfte,  meiere  er  bei 

fortgefe&t  fannibalijdjer  33ct)nnbtung  feiner  SBäcfyter,  bie  ifjn 

Jag  unb  Sßadjt  quälten,  ifm  freu$mei«  au«einanberrecften, 

jeitmei«  „fotjlten"  (b.  f).  auf  brennenbe«  ©trol)  legten)  unb  fo 

oft  in«  @eficf)t  fdjtugen,  bafj  er  ein  Äuge  oerlor,  für  feinen 

testen  Gang  übrig  behielt.  D^oct)  1518,  too  ber  Watt)  oon 

3ena  jmei  2^eilnel)mer,  ©üntfjer  iöe^er  unb  ©üntljer  ̂ rttfdjen. 

borf,  peinlich  über  ben  flufrufn:  oerneljmen  lieg,  mußte  man 

fidj  baoon  $u  erjäf)ten.  ©e^er  fagte  au«,  bag  ca.  26 — 28 

üRamt  bei  ber  harter  zugegen  gemefen  mären  unb  ßafpar 

gudj«,  berjeit  SGBirtfj  in  Stmenau,  bie  grageftürfe  in  ber  #anb 

gehabt  tjabe.  —  ®old)eu  Dualen  unterlag  bie  ftotje  flraft  be« 

Sierljerrn,  unb  er  befannte  fdjliefclid),  ma«  man  miffen  mofltc. 

$lm  Xage  oor  $etri  unb  ̂ ßautt  fd)feopte  man  ben  fiebjig» 

jährigen  9Jcann  auf  einem  ©tuljt  nad>  bem  gifdjmarft  oor  ba« 

3ammlunfl.  ».  S-  VII.  166.  3  (9M) 
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®eridjt.  —  2Ran  frug  md)t  weiter  nact)  ber  ©faubwürbigfeit 

fetner  ©efenntniffe;  ba«  fefcte  berfelben  war  mafjgebenb  —  einen 

?Recr)t«6eiftanb  Ijatte  man  ilmt  oermeigert. 

Unabfefjbar  war  bie  Spenge  —  barunter  allein  844  ®e. 

wappnete  — ,  welche  itm  jur  $Ricr)tftätte,  bie  anfänglich  in  ber 

©cf)ütt,  nachher  außerhalb  be«  Sfrämpferthore«,  errietet  war, 

begleitete,  unb  graufig  ba«  @£ehttion«üerfahren,  welche«  ein  im* 

getiefter  genfer,  ben  man  für  20  ®ufben  anwarb,18  am 

28.  3uni  1510,  «Radjmittag  3  Uhr,  oo0>g.  SBierjehn  SBoa^en 

blieb  ber  fieiefmam,  nact)  ber  ©itte  bamafiger  Qtit,  am  ©algen 

hängen;  weiten  leuchtete  fein  futf)«f arbeite«  ®ewanb,  unb  für 

SBiele  ergab  fid)  feine  Unfct)ulb  baburet),  ba&  fein  flörper  $u 

bluten  nicht  aufhörte.  (Srft  nact)  btefer  Qtit  fanben  fid)  jroei 

©efeflen,  bie  ihn  in  einem  ©atf  mtttelft  einer  ©tange  naa> 

Süfcenborf  bei  Sßetmar  trugen  unb  ihn  bort  unter  $roteft  be* 

ftlau«ner«  begruben.  — 

@in  unanfechtbares  LlrtbeÜ  über  Redner«  ©djulb  ober 

Unfdjulb  $u  geben,  ift  leiber  nict)t  möglich-  $>a«  tiefe  5)unfel, 

welche«  pch  über  bie  ©pifobe  oon  Arfurt«  @efd>ichte  1509/10 

breitet,  bie  Oberflächlichfett  ber  ©hronifcn,  beren  ©erichte  je 

nach  °er  ̂ arteifteflung  ihrer  SBerfaffer  fid)  balb  ju  ©unften,  balb 

$u  Ungunftett  be«  ermorbeten  Cbertoierhcrrn  au«fprechen,  trüben 

ben  S31icf  be«  ®efd)id)t«forfcher«  ungemein.  £ie  fpärtidfen 

&rd)ioalien  aber,  welche  ber  leibenfdmftlichen  3ttfiöruug*ttmt() 

be«  $ur  §errfd)aft  gelangten  $öbel«,  wohl  auch  ben  ©liefen 

ber  2Jcainaer  föeötforen,  ober  berjenigen,  bie  Urfad)e  hotten,  jebe* 

3eugni&  ihrer  ©dntlb  gu  oemichten,  entgingen  unb  einen  Xf)eil 

be«  Urfunbenmaterial«  btfben,  welche«  $mar  bi«  Witte  be* 

17.  3ahrhunbert«  forgfäfrig  aufbewahrt,  fpätcr  aber  unter  ber 

SKatn^er  fowie  fran^öfifchen  ̂ errjdjaft  einem  ungewiffen  ©djicffal 

prei«gegeben  würbe  unb  bie  fchmerjlichften  (ginbufcen  erlitt, 

fteflen  ber  2lbfid)t,  au«  ihnen  ein  ©Üb  ju  entwerfen,  welche« 

(9b4) 

Digitized  by  Google 



35 

bie  SBerhältuiffe  jener  Qtit  möglichft  getreu  roiebergiebt,  foft  un» 

überroinbliche  ©chttrierig!eiten  entgegen.  Äujjer  ben  im  ©ächfifdjen 

(Srneftinifchen  ©efamtarchio  $u  SBeimar,  im  $re8bener  ftaupU 

ftaatSarchio  unb  ben  Mrc^ioen  $u  (Arfurt  unb  3Jcagbeburg  auf. 

bewahrten  Urfunben,  meiere  fpärlid)e  (Streiflichter  auf  bie  mit 

ben  (Erfurter  SBirren  in  Sßerbinbung  ftefjenbe  pohtifche  Slftion 

werfen,  finb  e8  nur  wenige  ©dn-iftftücfe,  meiere  ben  (Soleier 

lüften,  ber  ftd)  bicf)t  unb  unburchbringlidj  über  bie  währenb 

be$  „tollen  3ahre$"  innerhalb  ber  Stauern  Arfurt*  fid)  ab' 

fpiclenben  Vorgänge  breitet.  2)ie  Ijauptfädjlidjften,  barunter  ©er« 

fchiebene  ©chriftftücTe  ber  ÜRainjer  Partei,  femer  eine  Hrt 

ÜÄainger  Äopialbud)  unb  oor  allem  eine  föeifje  Originalbriefe, 

meiere  fich  im  Ärchio  $u  SBeimar  befinben  unb  oon  bem  um 

bie  @rforfcf)ung  ber  ©efdjichte  Arfurt«  fyodjüerbienten  ©tabtrath 

Äarl  #errmann  entbeeft  mürben,  genügen  aber  für  eine 

$arfteflung  be«  aflgemeinen  ©erlauf«  jener  traurigen  ©pifobe 

unb  ergänzen  wenigftenS  notdürftig  bie  fiücfen,  meiere 

früher  eine  objeftiüe  ©ehanblung  ber  ©chulbfragc  ßeHnerS 

erfdjwerten. 

danach  ergiebt  fid),  bafj  bie  #auptfcf)ulb  beSfelben,  £a» 

peHenborf  eigenmächtig  oerpfänbet  $u  haben,  nicht  befielt,  bafe 

bie  bamit  öerbunbenen  Skrhanblungcn  oon  Äeflner  nicht  einfeitig 

geführt  mürben,  fonbem  bafe  neben  ihm  fein  ÄmtsfoHege  %fylo 

3iea,ter  unb  bie  SBierherren  bamit  beauftragt  waren,  b.  h-  um 

bie  Söerpfänbung  wu&ten.  $)ie  projeftirte  Uebereignung  foflte, 

nachbem  ©achfen  eine  Strahlung  oon  3000  ©ulben  geleiftet, 

am  2.  3uni  1508  ftattfinben,  fie  frfjeiterte  aber  an  einigen 

Formalitäten,  unb  erft  am  25.  ttuguft,  nachbem  innerhalb  be« 

engeren  föatheS  weitere  SBerhanblungen  ftattgefunben  fyatten, 

übernahm  ber  fächfifcfje  föentmeifter  ßeömbach  au«  Zfylo 

ßiegler«  unb  Heinrich  Äednerä  #anb  ben  Äauf«  ober  ̂ fanbbrief 

über  ba3  «mt  unb  ©cf)lo&  Äapellenborf.  —  $on  einer  geheimen 
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«bmadjung  jttrifdjen  fleflner  unb  ©adjfen  fann  a(fo  ntc^t  bie 

SRebe  fein. 

$ber  aud)  bic  Haltung  Kellner«,  meiere  er  bet  tobenben 

©emeinbe  gegenüber  bemaljrte,  war  eine  burdjau«  mürbige  unb 

fraftöotte.  ©r  oerfdjmäbte  e3,  fein  SBort,  „bie  ©tabt  nie§t  ofjne 

SBiffen  be«  3iatf)e$  $u  oerlaffen",  roie  e$  Diele  feiner  Kollegen 

—  £an8  Äranidjfelb  jum  ©tern,  SBolfgang  9#iHtni|  jum 

SBürjgarten,  *8altl)afar  Redner  jutn  fRofenfjagen,  SboiariuS 

Siegler  jum  ©reiffen  u.  f.  m.  —  getfjan,  $u  brechen;  ftanb^aft 

ertrug  er  ba8  SJcarttorium  einer  gefallenen  ©röße  unb,  foroeit 

feine  Strafte  reiften,  fuelt  er  ba$  Söefenntuiß  feiner  Unfcfjulb 

aufregt. 

©egreifliefj  mag  eS  erfdjeinen,  bog  ein  fo  frafroofler, 

energifc^er  2Rann,  in  beffen  §önben  bie  auSgebefjnteften  SDcadjt- 

befugniffe  lagen,  beffen  SBiflen  feinen  SBiberfprudj  fannte  unb 

ber  an  ber  ©pi&e  eine«  ©emeimoefenS  ftanb,  auf  toelefjeS  in 

friegerifcf)er  roie  finanzieller  SBejiefjung  dürften  unb  Herren  fidj 

gern  in  ber  SRotfj  ftüfcten,  nid)t  immer  bie  ©renje  refpeftirte, 

rocldje  jmifcr)en  befdjränfter  Hmtägeiualt  unb  perfönüc^er  SBiflfür 

lag;  unbegreiflich  aber,  wie  man  über  biefer  ©djroädje  bie  93er  • 

bienfte  eine«  2Jcanne3,  ber  unabläffig  an  ber  «ufredjterljaltung 

ber  SRedjte  feiner  SSatcrftabt  arbeitete,  öergeffen  unb  ba$  geringe 

9ttaß  feiner  ©d)ulb  mit  bem  größeren  ber  eigenen  Unbanfbarfrit 

äufdjütten  fonnte.  ättan  muß  mofjl  $u  ber  Schlußfolgerung 

gelangen,  baß  für  feine  Slnfläger  bie  ©dwlbfrage  bebeutungloS, 

bagegen  t>on  größerer  SBidjtigfeit  bie  Aufgabe  mar,  fie  fo  ju 

fteHen,  baß  it)rc  Söfung  bie  ©efaljr  befeitigte,  meiere  bie  oom 

9Jcainjer  $of  au§  gelenfte  Umfturjpartei  in  ber  ferneren  8mt8» 

tptigfeit  be«  energifdjen  ftoljen  Cannes  erblicfte.  $e«f>alb 

mußte  #einridj  Redner  ftürjen,  leiben  unb  fterben.  — 

3n3tüifd)en,  um  ben  ©ang  ber  ©reigniffe  roeiter  ju  »er« 

folgen,  bemühte  fid)  Saufen,  in  Naumburg  einen  $ag  $u  ftanbe 
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ju  bringen,  um  bort  mit  Üttainj  unb  ben  faifer(icf)en  Stbgeorb« 

neten  über  fernere  gemeinfdjaftlujje  9Ha&regeln  gegen  Arfurt 

beraten;  ober  ofme  ©rfolg.  SRic^t  allein,  baß  ÜRain$  fidj  in 

jeber  53ejie^ung  uriberroillig  geigte  unb  ben  23ifdjof  oon  2Bür$burg, 

ja  felbft  bie  böfjmifdjen  ©tänbe  $u  gewinnen  fudjte,  eine  Sßreffion 

auf  Saufen  auszuüben,  fo  geigte  fid)  autf)  Äaifer  Sttarjmilian 

abgeneigt,  bie  Stcf)t  über  Arfurt,  aussprechen,  unb  beliebte  nur 

ein  9Jcanbat,  25.  Oftober  1510,  au  Arfurt  ju  rieten,  burd) 

rocldtjeö  bie  ©tobt  aufgeforbert  mürbe,  27  Xoge  Jpäter  an  be$ 

ÄbuigS  #of  ju  erfreuten  unb  fid)  megen  tt)re«  gefe&Iojen 

"panbelnS  $u  t>er  antworten. 19  SJcarjmUian  r)attc  aber  ebenfo» 

menig  Ghrfofg. 

Arfurt,  meld)e3  wof)l  wufjte,  bafc  eS  oon  ben  fäd)fifd)en 

gürften,  bie  ofmeljin  unter  fid)  uneinig  waren,  nid)t  afl$uoiel 

ju  furzten  f)atte,  ignorirte  ba3  SRanbat  ooflftänbig20  unb  be> 

antm ortete  e8  bamit,  bafc  eS  fidj  ftärfer  rüftete,  bie  fdjmädjften 

3ugänge  ber  ©tobt  oermauerte  unb  bie  Sfjore  mit  Sollwerten 

»erfefjen  liefe. 

Slud)  ber  öeratfmngStag  oon  ©d)tettftabt,  wof)in  HRarj- 

mitian  ©ac^fen  fowofjl  mie  SJcainj  gerufen,  um  fie  jur  S3ei» 

legung  ber  Erfurter  ©treitigfeiten  ju  bewegen,  oerlief  refuItatloS. 

tfurfürft  griebrid)  erfd)ien  awar,  inbem  er  bem  Äaifer  gegenüber 

feine  gorberung,  bie  8d)t  über  Arfurt  auSaufpredjen,  erneuerte, 

ber  @r$bifd)of  Uriet  liefe  fid)  aber  entfdjulbigen.  @r  fam  nid>t 

—  wie  e8  Ijieg  megen  £eibe«fd)Wad)f)eit  — ,  unb  bie  geljbe  um 

Arfurt?  —  dauern  fort. 

griebrief),  aber  aud)  fein  Setter  unb  SBerbünbeter  ©eorg, 

beffen  fiaufjeit  ©ad)fen8  otmefjin  fd)wad)e  Mftion  fel)r  erfdnoerte, 

Ratten  SBeranlaffung,  über  ©ewalitfjätigfeiten  ber  Erfurter  $u 

flogen.  SMefelben,  ermutigt  burdj  be«  $aifer8  3ö9crun9/  oie 

2ld)t  au8jufpred)en,  hatten  einen  (Sbelmann  oon  ©rimma,  ben 

fie  gefangen,  enthauptet  unb  einen  $ued>t  oon  Mftebt  geoier- 
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t&eilt.  Zafür  mürben  ©djlofj  ©Wallenburg  erobert  unb  öerlftcbt 

geplünbert;  in  Arfurt  aber,  mo  man  ̂ rojeffionen  l)ielt  unb  an 

öier  fcltären  —  bie  3ungfrauen  mit  „$u  gelb  gefc^tagenen 

paaren"  —  für  bie  SRnije  unb  ©id&erfyeit  ber  ©tabt  betete, 

oertrieb  man  in  berfelben  Qeit  SBeiber,  Äinber  unb  ©efmbe 

au«  ben  oerlaffenen  §aufern  ber  *ßatri$ieT,  raubte  bereu  Sin* 

fünfte  unb  öerfäärfte  fo  fort  unb  fort  bie  ©egenfäfce  fürftltdjer 

Ct)nniad)t  unb  bürgerlichen  ZrofceS. 

#öd)ft  gefätjrlicf)  mar  e$  in  jenen  Zagen,  too  in  (Erfurt 

ber  <£influ&  üon  SDtoiuj  mit  bem  Slnje^en  ber  it)m  günftigen  i 

bemofratifd)en  Partei  mächtig  $u  Zage  trat,  bie  Ungunft  bei 

SBolfeS  auf  fidj  ju  laben.21  ©elbft  ber  main$ifdj  gefilmte 

Pfarrer  ju  ©t.  ©euer,  3a!ob  2)oleator,  mußte  wegen  einer 

gerben  ̂ rebigt  über  ben  ftatt)  emufinblidje  ©träfe  erleiben, 

unb  Dr.  S3obenjat)u,  ein  iRedjt3gelel)rter,  ber  früher  in  §erjog 

©eorgS  2)ienften  ftanb,  je$t  aber  bei  ber  $ert)anblung  mtt 

©adjfen  als  ©ünbtfuS  ber  ©tobt  Crrfurt  angefteßt  mar,  rou§te 

fid)  oor  ber  ®efat)r,  als  ©adjfenfreunb  §a  gelten,  nict>t  anbew 

3U  fdjüfcen,  al«  bafe  er  £er$og  ®eorg  mit  ben  SBorren:  „Sontt 

mufj  ict)  meinen  £eib  in  meit  Abenteuer  [teilen"  um  Ausfertigung 

eine«  Wbfct)teb8briefe3  bat. 

(SinbruefSfog  üert)aHte  unter  folgen  Umftänbcn  bie  ftadjridjt, 

ba&  eublidj  am  12.  gebruar  1512  ber  erroartete  fcct)täbrief 

beS  föaiferS  erjctjienen  fei,  gleichgültig  faf)  man  bem  erneuten 

SBerfucf)  beS  fieberen,  bie  beiben  Parteien  2Rain$  unb  Saufen 

auf  bem  nad)  Zrier  einberufenen  9teici)$tag  $u  einigen,  entgegen 

unb  rut)ig  »erfolgte  man  ben  weiteren  Serlauf  ber  Zinge. 

SRan  f)utte  ja  genügenbe  Urfact)e  ba$u.  Äonnte  man  in  Srfurt 

beim  Z)ur^ug  ber  faijerlid)en  ®efanbten  Sorg  wir  et)  müder  unb 

2öilr)elm  oon  SBolfftein  fct)on  bemerfen,  meldj  tiefen  dinbrud 

bie  erregte,  im  ©djufc  ifjrer  mächtigen  mit  ßarttjaunen  befehlen 

©alle  (iegenbe  ©tabt  machte,    fo  erfannte  man  audj  balb 
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weiter,  bafj  ftd)  berfclbe  auf  ftaifer  2flajimiüan  übertragen 

^atte.  Wd>t  allein,  b«&  bie  Stdjt  einftmeifen  bi*  Snfobi  1512 

ocrfäoben  würbe,  (o  fonnte  and;  ber  9Jeid)3tag  oon  $rier  — 

wetdjem  biefeS  üflat  8adjfen  fern  blieb  —  feine  Aufgabe  be> 

äüglidj  ber  Erfurter  SBirren  nict)t  löfen,  unb  bie  ©rfebigung 

berfelben  mujjte  bem  nädtften  Üieicr)«tag  oon  SSormS  oorbefjalten 

bleiben. 

9lur  SRain$  unb  bie  Erfurter,  geführt  oon  Dr.  ©obenan, 

waren  in  Xricr  zugegen  unb  beeinflußten  unter  §inroei3  auf 

Sad)fen3  Vergewaltigung,  oon  ber  e$  atterbingS  nid)t  freiju« 

foredjen  war,  ben  &aifer.  ©ie  wußten  ©adjfenS  ©djulb  burd) 

«infdjlägige  ©eifpiele  atö  zweifelte*  ̂ injufteflen  unb  erreitf)ten 

t%,  baß  üftarjtnilian,  wie  bemerft,  uidjt  allein  bie  Sldjt  oerfcr)ob, 

fonbern  aud)  bie  erlaffenen  üflanbate  mit  SluSnafjme  Desjenigen, 

wefdje«  ©rfurt  oor  ©etoattmaßregeln  fdjüfcte,  aufhob. 

Saufen  mar  tief  oerftimmt.  $)ie  faijerlidjen  SJcanbate 

Ratten  bisher  bem  Uebermutf)  ber  (Erfurter  nodj  beftimmte 

(Stenden  gebogen  —  je&t  mar  ba3  oorbei;  ein  fernere«  energifdjeS 

Vorgehen  gegen  bie  renitente  ©tobt  unter  ©eiljülfe  beS  $aifer$ 

war  mefyr  benn  je  jur  Unmöglidjfeit  geworben  unb  Äurfürft 

griebrid)  gezwungen,  nunmehr  in  anbere  Söaljnen  einjulenfen. 

<£r  fucfjte  nidjt  allein  £ülfe  bei  bem  $er$og  oon  9ftecflenburg, 

fonbern  trat  aud)  in  ©emeinfdjaft  ber  fid)  jefct  wärmer  an» 

jdjltejjenben  Älbertiner  mit  (Erfurt  in  birefte  üBerfmnblung. 

Äber  aud)  auf  biefem  SBege  würbe  fein  rechter  Erfolg 

«r^ieft.  Huf  bem  Sage  oon  SBei&enfee,  ben  $er$og  @eorg 

burd)  feinen  ®efanbten  ©einrieb  oon  ©djleinifc  beriefen  lieg, 

würbe  ba8  alte  Sieb  gefungen:  $ln  eine  Stenberung  ber  SRatf)8' 

oerfaffung  fei  nidjt  $u  benfen.  5)er  Vorwurf,  erflärte  83oben* 

$af)n,  baß  Arfurt  bie  lanbeSfjerrlidje  Oberfjoljeit  oon  äRainj 

me^r  als  bie  fädjfifdje  3cr)ufe^crrficr)fcit  refoeftirt  fjabe,  fei 

ungerecht;  unbegreiflich  aber  wäre  eine  fold)e  Veooqugung 
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trofcbem  nidjt,  benn  ©adjfen  §abe  fidj  roaljrltrf}  nidjt  al« 

@d)ufcf)err  ermiefen. 

Xafi  tro&bem  Dr.  Sobenjafm  im  geheimen  äJJainj  ob* 

geneigt  mar  unb  Arfurt  fid)  burdj  bie  SRainjer  ®emalt  fc^on 

feit  einiger  $eit  beengt  füllte,  o^nte  griebricr),  ben  man  feiten« 

ber  «Prälaten,  föitterfäaft  unb  ©täbte  $ur  Slftion  brängte, 

freifid)  nidjt;  er  mißtraute  (Arfurt  $u  tief  unb  traf  Änftalten 

ba§  ein  allgemeine«  Aufgebot  gegen  ba«felbe,  Sefefcung  ber 

SBälber,  Sluffteüung  t»on  $unbfcr)aftern  unb  —  bamit  man 

bem  OperationSfefb  näf)er  mar  — -  eine  Verlegung  ber  £of< 

Haftung  nad)  SSeimar,  ©otfja  unb  SBeifjenfee  ftattfanb. 

(Srfurt  crtüic«  fief)  aber  aud)  gar  ni$t  bemütljig;  im  ®egem 

tfjeil,  ber  SRatlj,  um  feine  äuocrfidjt  auf  bie  eigene  Äraft 

bemonftratto  an  ben  $ag  ju  legen,  forberte  bie  ©emeinbe  am 

5.  Oftober  in  ben  Äornfjof,  lieg  oerfefen,  bafe  bie  au«geroanberten 

©ürger  für  alleäeiten  nerbannt  foroie  be«  föedfte«,  jemat«  eine 

$Ratrj«ftefle  annehmen  ju  tonnen,  öerluftig  fein  foHten,  unb  jeigte 

babei  eine  SRuf)e  unb  3ut»erfid)t,  meiere  nid)t«  weniger  aß 

gurdjt  ober  ©ebürfnifj  nad)  fürftlidjem  ©djufc  an  ben  Sag  legte. 

3tuifcr)en  9  Sporen  tuadjten  nur  180  2Kann,  bie  (£üriaj> 

bürg  mar  jebe  «ftadjt  nur  mit  36  9Kann  befe&t,  unb  mel)r  al« 

15  befolbete  2anb«fnecr)te  maren  in  ber@tabt  nidjt  oorljanben. 

Arfurt  ftüfcte  fid)  aber  trofcbem  auf  eine  mächtige  SBeljr,  unb 

ba«  maren  feine  eigenen  Bürger,  jomie  bie  ungeheure  Seftigfeit 

feiner  Söäüe.  —  $er  ßurfürft  griebria)  fam  tlwtfäd)lid>,  ba 

audj  fein  Setter  ©eorg  roieber  eine  fct)r  uuoerläfjlicrje  Sßolitit 

oerfotgte,  nidjt  meiter,  al«  bie  $anb  an  ben  ©djmertgriff  $u 

legen,  unb  tuer  mei&,  mie  alle«  nodj  gefommen  märe,  wenn  nid>t 

jmei  (Sreigniffe  bem  ©ang  ber  SBerljaltniffe  eine  anbere  föidjtuna. 

gegeben  Ratten;  —  ba«  eine :  ber  $ob  be«  @r$bijdjof«  Uriel 

oon  9Kain$,  ba«  anbere:  ber  ©tur$  unb  ba«  blutige  (5nbe 

Dr.  53obenjafm«. 
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ficiber  ift  e8  auch  bezüglich  beS  letztgenannten  Sßorfafleä  bem 

gorfcfjer  nict)t  vergönnt,  ein  HareS  SBerftänbnifj  ber  bemfetben 

$u  @runbe  liegenben  Urfachen  $u  gemimten.  Äeinc  CS&romf  ober 

fonftige  EarfteCfang  erjftirt,  welche  beftimmten  Nuffchfujj  über 

bic  birefic  Söeranlaffung  üon  SBobenjahnS  ©turj  unb  (£nbe  giebt, 

unb  nur  flüchtige  Ueberlieferungen  bilben  ben  gaben,  um  meieren 

fich  lofe  ba3  ©ebilb  einer  bunffen  SSorfteUung  jene«  (SreigniffeS 

ranft.  —  SDer  Verlauf  beSfelben  war  ober  jebenfallS  wohl 

folgenber:  Dr.  ©obenjahn  mochte  fich  fct)on  längere  3«*  bie 

Sümpathie  ber  (Erfurter,  theils  burch  fein  unfreunblicheS  S3e» 

tragen,  tt)eil$  burch  {ein  f)olje3  ©infotmnen,  welches  er  bejog, 

üiefleicf)t  aud)  burd)  ba«  9Jc*ifj  trauen,  welches  man  in  bie  9fteb' 

lichfeit  feiner  Politiken  ©efinnung  fefcte,  oerfcher$t  unb  ben  #a& 

berfelben  ̂ ugejogen  fyabtn.  ®ewi§  ift,  bafj  (euerer  bei  folgen* 

ber  (Gelegenheit  $um  Ausbruch  gelangte.  $118  man  bem  Oer« 

ftorbenen  (gr^btfe^of  ein  S3egängni§  tytlt  unb  beim  Antritt  $um 

Opfer  Dr.  ©obenan  allen  SRättjen  oorauSging,  fod  ein  Äanbel* 

giefjer  SRamenS  Äune,  welcher  Slergernifj  baran  nahm,  gerufen 

fabelt:  „®ott  erbarme  eS,  bafc  £urenfinber,  bie  unfere  Liener, 

oor  unferen  §erren  einhergehen!" 

(Sine  heftige  ©trafjenfeene,  bereu  2Hittelpunft  SBobenjafm, 

welcher  mit  ber  SBaffe  in  ber  £anb  auf  ben  $anbelgie&er 

einbrang,  bilbete  unb  an  welcher  balb  eine  aufgeregte,  fich  eben- 

fallS  gegen  ben  ©önbifuS  wenbenbe  SBolfSmenge  theilnahm,  war 

bie  golge.  —  Dr.  SBobenjafm  floh  tn  ̂   ftarthäufer  Älofter, 

fonnteftet)  aber,  ba  auf  bemfeiben  wegen  eine*  öJeiftlic^en  it od) 

ber  SBann  lag,  nicht  galten  unb  mar  eben  im  ̂ Begriff,  einen 

weiteren  gfuchtoerfuet)  $u  machen,  als  er  infolge  ber  injwifchen 

gegen  ihn  erhobenen  Anfinge  ergriffen  unb  ftunädrft  in  ben 

SWain^erhof  gebracht  mürbe.  Alte  ©erüchte  oon  feiner  (Srgebem 

heit  für  ̂ erjog  ©eorg  mürben  lebenbig,  man  fprach  öon  Amts» 

oerlefcung,  führte  ihn  enblich  in«  @efängni&  unb  unterwarf  ihn 
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roie  Lettner  her  harter.22  —  SWcrfroärbtge  ©cftänbniffc  mögen 

e8  getoefen  fein,  welche  if)m  ba  abgepreßt  mürben.  9cad)  einer 

freiließ  nid^t  hinlänglich  verbürgten  Nachricht  geftanb  er,  ba§ 

er  fid)  mit  oier^e^n  SInberen  be8  9tatr)eS  für  ben  IL  3uni 

oerbunben,  bie  ©tobt  Arfurt  bem  #er$og  ®corg  ju  übergeben, 

bie  Käufer  ber  bemofratifdj  ©eftnnten  burch  Satemeu  ju  be« 

jeidjnen  unb  biefe  gefährliche  Partei  au«  bem  SBege  p 

räumen.  
j 

©djon  bei  fetner  Ueberftebefang  nach  Arfurt  foß  er  fty 

mit  biefem  $fan  getragen  unb  $u  feiner  Ausführung  ®elb  oon 

©d)Ieini|j  empfangen  |aben ;  ein  SBerbadjt,  ber  ferner  erfc^einen 

mag,  ber  aber  buret)  ba«  aögernbe  Serhalten  be$  #er$ogs 

©eorg  in  ber  Erfurter  grage  unb  bie  minbeften*  freunblicfc 

©efinnung  ©obenan«  gegen  ben  einflußreichen  föaih  be8  §er$og* 

erflärlidf)  erfcheint. 

Hm  ättittmoch  bor  *ßfingften(31.  SWat  1514)ftar6  ©obenan. 

2öie  ßetlner  erreichte  er  bie  föidjtftätte,  auf  roeldjer  er  fein 

(Seftänbniß  nnberrief,  mit  gebrochener  ßraft.  SBährenb  oon  feinen 

2RitangefCagten  ®eorg  gum  SRochuS  bie  milbere  ©träfe  ber  (Ent- 

hauptung erlitt,  rourbe  Dr.  ©obenan  oor  bem  Ärämpfer  Jljw 

bei  lebenbigem  ßeibe  geüiertheilt. 

$amit  mar  ba«  ütfafj  ber  ®reuelfoenen  in  (Erfurt  ooO 

unb  ber  9lugenblicf  gefommen,  toetdt)er  enblich  bie  SReaftion 

braute. 

2)enUrfachen  gemäß,  benen  fie  entfprang,  unb  ben  folgen 

nach,  bie  fict)  baran  fnüpften,  mar  e8  eine  boppelttoirfenbe. 

Doppeltmirfenb  baburch,  baß  fie  buret)  ba«  graufige  Sube  93oben= 

jahnS  unb  bie  faxten  ©trafen,  melche  ©adjfen  über  bie  lanfc 

ftreifenben  Erfurter  oerhängte,  öefonnenfjeit  unb  9tu§e  in  bie 

aufgeregte  ©tabt  ̂ urücf brachte;  boppeltmirfenb,  baß  burch  ben 

$ob  UrielS,  welchem  nicht,  roie  griebrict)  gehofft  fyattt,  ein 

fächfifcher  $rin$,  fonbern   burch  bie  ©emühung  9Rarjmilian*, 
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welcher  ©achfen  feine  fiauheit  in  Dielen  ba$  Sutereffe  be8 

äaifer«  berührenben  gragen  nicht  üergeffen  fonnte,  ein  SBranben-- 

burger,  ber  thatfräftige  Ulbert  auf  bem  crgbifc^öftid^cn  ©tuhl 

folgte,  bie  traurigfte  (Spifobe  in  ber  ®efcf)icf)te  (Arfurts  einem 

twrtäufigen  ilbfchlufj  entgegengeführt  mürbe. 

©achfen,  beffen  SBiberftanbSfofjigfeit  unter  ber  Ungunft  ber 

SBer^ältniffe  erlahmt  war  unb  ba$  fid)  auf  bem  Sag  oon  ©rimma 

$ur  greube  ©eorgfc,  ber  ftch  immer  noch  nicht  at$  ̂ ülf^< 

freubiger  ©unbeSgenoffe  ermeifen  wollte,  fcf)lüffig  gemalt  fyattt, 

bis  auf  weiteres  alle  ©ewaltma&regeln  gegen  (Erfurt  eingufteden, 

beffen  (Eifer,  auf  bem  SBege  ber  Unterfmnblung  etwa«  $u  er» 

retten,  fchlie&ttcf)  erfaltete  unb  beffen  Hoffnung,  aus  bem  fcfjufc' 

herrlichen  SSer^ältni§  $u  (Erfurt  in  ein  lanbeSherrltcheS  überzu- 

geben, gefdjmunben  mar,  fottte  aber  noch  einmal  roiber  (Er« 

warten  bie  Dberhanb  über  SRainj,  beffen  Shirfürft  feine  §anb 

fefter  als  je  auf  bie  leibenbe  $o  mmune  gelegt  unb  ihrem  §ülfe» 

ruf  in  ber  (Eigenfcfjaft  eines  öanbeSfürften,  melier  abtrünnige 

Untertanen  ton  neuem  $u  ©naben  aufnimmt,  golge  geleiftet 

f>atte,  gemimten.  SBar  es  bie  «mneftie,  bie  Äurfürft  Ulbert  II. 

erlaffen  unb  welche,  ba  fie  auf  bie  auS  (Erfurt  entwichenen  im 

©dju&e  ©achfenS  fte^enben  Bürger  nict)t  auSgebelmt  werben 

foflte,  lefctereS  oerlefcte  unb  beftimmte,  fein  ©chu&recht  auf« 

neue  geltenb  $u  machen;  mar  eS  baS  öeroußtfein  ber  Erfurter, 

bem  ̂ urfürft  in  ber  IJcoth  $u  üiel  eingeräumt  ju  §aben  unb  u)m 

gegenüber  eines  (Gegengewichtes  §n  bebürfen;  furj  eS  trat  ölöfjlid) 

$u  fünften  ©achfenS  ein  totaler  Umfdnoung  in  ber  ©efinnung 

ber  Erfurter  ein. 

Sic  (Ef>ronifen,  ohne  bie  Urfadjen,  welche  biefen  SBanbel 

herbeiführten,  näher  $u  beleuchten,  melben,  baß  Einfang  ©eptember 

be$  3af)reS  1516  ber  berühmte  3urift  unb  (SanonifuS  Reinting 

OJoebe,  welcher  bei  beginn  beS  tollen  Lahres  flüchtig  werben 

mußte,  jefct  aber  oon  ber  bülfSbebürftigen  ©ürgerfchaft,  namentlich 
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oon  bereit  Obrift  SRathSmeifter  ÄbolariuS  §üttener,  als  Bietet*, 

beiftanb  herbeigerufen  mar,  $ur  grofeen  greube  ber  Erfurter, 

bie  ihn  feierlich  an  ber  SanbeSgrenje  begrüßten,  unter  güf)rung 

iJjreS  Hauptmannes  unb  beS  gefamten  föathSfoflegiumS,  nach 

(Jrfurt  gurücfgefehrt  war. 

Slm  9.  September  erfct)ien  er  auf  bem  9tatf)()au$,  um  ben 

$anf  ber  oerfammelten  $>erren  für  feine  SRücffefjr,  fowie  bie 

©itte,  mit  ©adrfen  eine  SSerfö^nung  herbeizuführen,  entgegen. 

Zunehmen,  unb  am  2.  Oftober  würbe  in  Naumburg,  wo  audj 

^erjog  ®eorg  zugegen  war,  junt  SBerbrufj  tion  SRaiiift,  welche« 

üergeblicfj  oerfudjt  hotte,  biefen  ©chlag  ju  pariren,  bie  erfte 

(Jinung  mit  ©achfen  t>ou>gen. 

iWochte  auch  ™  Äugenblicf  wo  bie  Erfurter  (Sefanbten 

bie  Sötttc  um  Annahme  in  Sdjufc  unb  Sdjirm  nach  altem 

^erfommen  ausbrachen  unb  bie  ̂ erjöge  oon  6ad)fen  als  ihre 

SanbeS',  Sehn»  unb  <Sd)u6herrenM  auSbrücflicfj  anerfannten,  ein 

trübe«  ©efüfjl  ihre  ©ruft  erfüllen  unb  baS  3ugeftänbni6,  bie 

auSgewiefenen  ̂ Bürger  in  ben  oorigen  Stanb  $u  fefcen,  b.  h-  in 

bie  föücfgabe  ihrer  ©üter  ju  willigen,  fich  nur  fchwer  oon  ihren 

Sippen  löfen;  bie  ©egenleiftung  ©adjfenS,  Arfurt  baS  reftirenbe 

©cf)ufcgelb  §u  erlaffen  unb  über  baS  in  ben  nächften  zehn  Schreit 

oerfaHene  im  oorauS  ju  quittiren,  bämpfte  ben  gunfen  innerer 

9)ti§ftimmung;  auf  bem  zweiten,  am  15.  Oftober  in  Naumburg 

abgehaltenen  Sag  einigte  man  fich  üöü\q,  un0  ©tfurt  trat  unter 

ben  ihm  gewährten  SöebingungSerleidtjterungen  in  baS  alte 

Schu&üerhältnig  jurücf. 

$>ie  wiebergewonnene  ©leichfteflung  ©adjfenS  mit  SRatnz 

unb  bie  baburch  oon  neuem  oerfchärfte  SRioalität  berfelben  Der- 

urfachte  jwar  noch  weitere  SBerhanblungen  unb  $erfudje  — 

namentlich  feitenS  3oadnmS  oon  SBranbenburg  unb  ©rafen 

^hi^PP  oon  8olm8  — ,  eine  Serföhnung  jwifcfjen  ©achfen  unb 

SWainj  h^oeijuführen,  Sadjfen  fchlug  aber  bie  anberaumten 
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$erhanbfungen  aus  unb  gab  ju  erfennen,  bafj  eS  feine  Srruugen 

mehr  mit  (Erfurt  ̂ abe. 

SDie  Angelegenheit  mürbe  fchlie&lich  burch  ßarl  V.  bem 

SReichSfammergericht  überrotefen,  tfjeilS  um  bie  bamit  oerbunbenen 

gragen  ihrer  Söfung,  ̂ um  %f)eii  öieHetcfjt  aber  auch,  um  fie  bem 

©ducffal  ä^nli^er  «Rechtsfragen  —  auf  bem  2Beg  be«  ferner, 

fäüigften  Verfahrens  im  ©anbe  $u  oerlaufen  —  entgegen» 

äufüfnren.  — 

2öir  mären  an  ber  ©renje  unferer  Aufgabe  angelangt; 

mir  fönnten  fdjmetgenb  bie  Slätter,  auf  melden  mir  bie  ein« 

gefoen  gäben  urfunblidjen  SRaterialS  ju  einem  ®efamtbtlb 

fjingefcfnuunbener  Qe'xttn  oereinigten,  betfeite  legen  unb  ben 

f&lid  oon  ben  nadjfolgenben  (Jreigniffen  abmenben  .  .  .  2)aS 

foll  aber  nid)t  gefa>f)en.  SBenn  auch  nur  flüchtig,  motten  mir 

biefelben  nodj  an  unferen  Augen  oorüber$iehen  laffen,  um  bamit 

nidjt  allein  jur  (Srfenntnifj  ber  legten  Urfadjen  ju  fommen, 

welche  ben  Untergang  oon  Arfurt«  ©elbftänbigfett  herbeiführten, 

fonbern  auch  einen  Anfchlnfj  an  bie  Seit  ju  genrinnen,  mit  beren 

SBefdjreibung  mir  unfere  Arbeit  begannen.  — 

S)te  ©türme  ber  Deformation,  ber  SBauernfrieg,  oon  beffen 

oerheerenber  SBirfung  Arfurt  nicht  oerfchont  blieb,  ja  felbft  ber 

fcreifjigjährige  Krieg,  meldjer  bie  geprüfte  ©tobt  burch  Kontribu- 

tion unb  ̂ ßlünberung  ftarf  ̂ eimfuc^te^  maren  glücflich  über^ 

munben;  bie  SReligtonSftreittgfeiten,  burch  bie  jeitmeiS  auftretenbe 

Unbulbfamfeit  oon  2flain$  hervorgerufen,  unter  9flitmirfung 

©adjfenS  burch  oen  §amelburger  Vertrag  (1530)  beigelegt,  unb 

ba«  93erhältni6  $u  9J*ain$,  namentlich  unter  ber  £errfdjaft  ber 

©chmeben  ein  fo  unabhängiges  gemorben,  bog  man  glaubte,  ftdj 

ber  Hoffnung,  bei  ben  griebenSoerhanblungen  ^u  fünfter  unb 

OSnabrücf  bie  Anerkennung  ber  fRcic^Sfreit)eit  ju  erlangen,  hin* 

geben  $u  tonnen.24  9htr  menig  noch  brannten  bie  SBunben, 

metche  ber  Aufruhr  Arfurt  geflogen  hatte,  leicht  hätte  fidj  bie 
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Vernarbung  berfelben  üottjicben  unb  grünblid)  ifure  Rettung  ge» 

ftaltcn  tonnen,  wenn  ber  Setbtrogenbc  fidj  eine«  fadjgemäfjen 

Verhaltens  bcfTetgigt  hätte;  baS  mar  aber  nicht  ber  gafl. 

Slnftatt  eingehen,  bog  bie  Sage,  too  fie  als  ©efefcgeberin 

XpringenS  neben  gürften  unb  tönigen  geftanben,  umoiber- 

ruflich  oorüber  roaren,  machte  bie  ©tabt  (Srfurt  fruc^t-  unb 

nufclofe  Slnftrengungen,  bie  alte  ®röge  lieber  $u  erlangen,  oergafe 

fie  baS  $u  tywi,  wg*  ihre  Wohlfahrt  $u  feftigen,  ihre  zerrütteten 

Verhältniffe  ju  orbnen,  nottjthat  unb  öernadjf äffigte  jebe  Pflege 

beS  ruieberfefirenben  Vertrauens.  3)er  Äeim  beS  Vüfen  unb  bie 

Steigung  ̂ um  Umfturz  fafcen  ju  rief,  um  ausgerottet  jumerben; 

bei  jeber  ©elegenfjeit  fcfjoffen  fie  immer  oon  neuem  ins  firaut 

unb  bereiteten  fo  unaufhaltfam  ben  Slugenbltcf  oor,  too  bie 

tilgenbe  £anb  ben  Sßflug  anfefete,  um  baS  Uebef  mit  ber  SBurjel 

auszurotten. 

$>er  nad)  bem  Vauernfrteg  unternommene  Verfug  ber 

gefamten  Viertel  unb  £anbtoerfe,  burdj  Vorlage  oon  28  «rtifeln 

ben  ̂ Ratr)  $u  einer  Slenberung  ber  ftäbtifdjen  Verfaffung  \n  oer- 

anlaffen,  ging  noch  ohne  Aufruhr  oorüber,  bagegen  führte  ein 

Zioeiter  1650  gemalter  Verfug,  bie  #errfcfjaft  ber  fogenannten 

flelteften,  einer  2lngaf)l  ber  oornehmfteu  mtty,  bie  ununter- 

brochen an  ber  Regierung  t^ei(na§men,  junt  gaH  £U  bringen 

unb  bafür  bie  Einführung  ber  Vierherrenmahl  unb  ©tobt- 

regierung,  toie  fte  in  ber  fogenannten  föegimentsoerbefferung 

oom  3af)re  1510  feftgefteflt  toorben  mar,  $u  ergingen,  bie  ©d)lu&. 

fataftroprje  ber  Erfurter  SReoolution  h  er  bei. 

(Sine  auf  Veranfaffung  beS  fturffirften  oon  SWainz  be- 

rufene faiferliche  Äommiffton,  beftehenb  aus  ben  ©ubbelegierten 

beS  §erjogS  oon  Württemberg  unb  beS  Vifcf>ofS  oon  Samberg, 

ben  geheimen  SRäthen  Safob,  ©mmerich  unb  SBötttuarty,  orbnete 

Ztoar  buref)  ben  fRe fti tu ttondr eceg  jiuiicfjen  fturmainj  unb 

Arfurt  fomie  buret)  beu  tompofitionSreceS  ätoiföen  91at^  unb 
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93ürger(d)oft  bie  Angelegenheit,  ebenjo  wie  bie  SBahl  be£ 

ÜNagifterS  Sottmar  fiimprecht,  ehemaligen  ReftorS  ber  Anbreag= 

frfjure,  zum  Dbert>ierherrn  bie  gorberung  ber  Söürgerfc^aft,  bei 

melier  fiimprecfjt  hodjbeliebt  mar,  befriebigte;  bie  Sunte  in  ber 

9?ä^e  beS  (££pfofiüftoffe3  heimtt$er  Unzufriedenheit  glimmte 

aber  fort,  unb  baS  Stirchengebet  für  ben  flurfürften  oonSRainz, 

welche«  im  ReftitutionSrecefj  öorgejcfprteben,  aflen  $)enen  aber, 

meiere  an  ber  3öaf)nmg  ber  Religionsfreiheit  feftf)ielten,  ein 

£orn  im  Auge  mar,  rief  neue  ©treitigfeiten  tyztiox.  Obgleich 

ber  populäre  fiimprecht  jum  allgemeinen  SBerbrufc  ber  Bürger« 

fchaft  für  ba«  Sutereffe  beS  ßurfürften  üon  SWainj  eintrat, 

hielt  ftch  ber  Sßiberfpruch  gegen  bie  ®ebet3formel  aufrecht, 

nahm  mehr  unb  mehr  an  ©chärfe  $u  unb  gipfelte  enblid),  ba 

auch  ©achfen  mieber  in  ben  ©ang  ber  (Sreigniffe  einzugreifen 

brohte  unb  bei  einer  Reuwahl  bie  Söiebereinfefcung  SimpredjtS  jum 

SBierherrn,  trofcbem  bie  ©emeinbe  bagegen  proteftirte,  oom  (Srzftift 

burchgefefct  rourbe,  in  einem  grimmigen  $a§  gegen  beibe  Äur- 

fürften,  namentlich  gegen  Johann  Sßhiftpp- 

Alle  Serfuche  be*  Rothe«  unb  ber  Bürgerfchaft,  bie  Ruhe 

herstellen,  waren  erfolglos;  bie  faiferlichen  Äommiffarien 

mußten  oor  ber  erbitterten  ÜJJenge  bie  gludjt  ergreifen,  fiimprecht, 

welcher  in  hinterliftiger  Söeije  beim  SoUgug  beS  ©inigfeitS» 

receffeS  jmifchen  Rath  unb  83ürgcrfct>aft  fich  ber  Unterfchrift 

beSfelben  ju  entgehen  fuchte,  würbe  in«  ©efängnifj  geworfen 

unb  ber  faiferlidje  $erolb  Sibl  oon  ©chwanau,  welcher  bie 

injmifchen  auSgefprochene  ReichSacht  in  Arfurt  oerfünben  foöte, 

öon  bem  tollwütigen  Bolf  oor  bem  AnbreaStljor  fo  jehreeflich 

mifehonbelt,  baß  er  faum  mit  bem  Seben  baoon  fam.*5  Auch 

noch  furz  &or  Der  Belagerung,  welche  nunmehr  oom  fturfürften 

oon  ÜHainz,  bem  als  (Srbherrn  ber  ©tabt  bie  Boüftrecfung  ber 

Acht  zugefallen  mar,  unternommen  mürbe,  müthete  burch  bie 

ganze  ©tabt  bie  fehreeflichfte  Empörung.    AIS  bei  bem  erften 
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mi&lungenen  Zugriff  auf  Arfurt  bcr  Ütittmeifter  Biermcmn  jTOei 

3immerleute  aufgreifen  unb  Rängen  ließ,  fiel  bie  lefcte  ©djranfe 

ber  Orbnung.  Unter  lauten  Berroünfä)ungen  fu^r  man  bie 

Seiten  in  bie  ©tabt,  ba3  §au$  beS  SBeiljbiföofS  ®ubenu$ 

würbe  geplünbert,  ber  Obrift  SRatljSmeifter  Penning  iiiiipbo» 

erhoffen  unb  Simpred)t,  oor  einer  tobenben  BolfSoerfammlung 

aum  lobe  oerurtfjeilt,  am  20.  9looember  1663  oor  ber  gfiolanbfc 

fäule,  roenige  ©djritte  oon  ber  ©teile  entfernt,  too  jefct  bas 

portal  be»  neuen  9ftatfjt)aufe8  ftefjt,  enthauptet.  — 

hierauf  erft  trat  tiefe  föulje  ein;  man  liefe  e$  jmar  $ur 

Belagerung  fommen,  oertf)eibigte  aud)  jiemlid)  energifd)  bie 

©tobt,  entfdjloß  ftcf)  aber  enblid),  nacfjbem  bie  ©offnung  auj 

@ntfa|  feiten*  ©acfrfenS  meljr  unb  mefjr  jerrann  unb  ber 

SBiberftanb  28  Xage,  oom  7.  ©eptember  bi*  5.  Oftober,  ge* 

bouert  ijatte,  fid}  gegen  ba3  Berfpred)en  ber  ̂ mnefrie  unb 

^Religionsfreiheit  311  ergeben.*6 

Sto^bem  (Erfurt  200  Safjre  feinen  ßurfürften  oon  SRainj 

gefefjen,  Ijielt  3ot)ann  ̂ ßljilipp,  loie  baS  fd)on  eingangs  biefer 

Blätter  angebeutet,  am  11.  Of tober  1664  feinen  feierlichen 

(Sinftug,  als  anerfannter  unumfdjränfter  SanbeSfjerr,  in  bie  alte 

©tabt.  —  3f)te  ©errlidjfeit  toar  baljin  —  ber  nadjfolgenben 

Irübfal  finftrer  ©chatten  nunmehr  aber  aud)  oon  ifjr  gemieden. 

—  Beffere  Reiten  bämmerten  herauf,  unb  unter  iljrem  (SinffoB 

burften  bie  Bürger  roieber  tjoffnungSfreubig  einer  neuen  %ao 

beS  JriebenS  unb  ber  3Bof)lfat)rt  entgegenfe&en.  

2Ber  mag  fid)  ber  Trauer  oerfdjlie&en,  wenn  ein  efjr- 

mürbiger  Bau  aufammenftür$t  ober,  weit  er  feine  urfprünglia> 

Beftimmung  nidjt  meljr  erfüllen  fann,  profanen  Stoeden  bienftbar 

gemacht  wirb  ?  SSenn  fein  oon  @r$  geformtes  3)ad)  abgebrochen, 

bie  <ßrad)t  fetner  fallen  übertünetjt,  ber  ©d)mud  feiner  ffiänbe 

entfernt  unb  bie  ftolgen  ©ebilbe,  meiere  bie  SRadjt  unb  ben 
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föeidjt&um  feiner  Sefi&er  oeranfdmulidjten,  oon  i^ren  ©ocfeln 

genommen  merben,  um  anbenoärtS  if)re  Äuffteüung  $u  finben? 

—  2Biü  e3  un$  ba  nid)t  bebünfen,  bog  ein  foldjer  Sau,  wenn 

aud)  mit  neuer  Stockung  oerfefjen  unb  au8enoäf)ft  jii  einem 

©c^auplaft  gemeinnüfciger  STtjätigfeit,  bod)  nur  einem  Saume 

gleist,  meldjer,  feiner  Stützen  beraubt,  erquiefenben  ©djatten, 

aber  feine  grudjt  mefyr  bietet? 

©o  ftanb  es  mit  Arfurt! 

gtoar  tfjat  3o§amt  ̂ (jilipp  afleS,  um  beu  iRot^ftanb 

ber  ©tabt  möglidjft  ju  befc^ränfen.  @r  traf  Slnftalten,  ifjre 

bringenbften  ©Bulben  $u  bellen  unb  bie  2lnfprüd)e  ©ad)fen$ 

an  Arfurt  burd)  bie  föeceffe  oon  Seipjig  unb  Arfurt  $u  be* 

richtigen,  mit  bem  ©runboermögen  ber  ©tabt  aber  ging  er  ald 

(Eroberer  um  unb  oerfufjr  bamit,  als  märe  e$  fjerrfdjaftlidjeS 

(Jigentfmm.  5)te  Commune  Arfurt  aus  jener  $eit  Ijatte  toeber  ein 

©tücf  gelb  nod)  SBalbuug  aufeumeijen,  felbft  ba3  garbeljau$  am 

föojjmarft,  ba§  feit  ben  älteften  3eiten  megen  ber  Unterhaltung^, 

foften  in  allen  9t atljsred) innigen  als  ©emeinbeeigentf)um  ftgurirte, 

mürbe  in  ber  gofge  oon  ber  SKainjer  ̂ errfdjaft  für  900  3JcfI. 

oerfauft,  unb  um  Saufen,  beffen  gürften  Arfurt  felbft  a!8 

©djulbner  verpflichtet  maren,  )U  beliebigen,  ma3  gefdjalj  ba? 

$)ie  Meinen  $ämmerei»2WemoriaIbüd)er  beantmorten  biefe 

grage  nur  ju  beutltct)!  ©ie  führen  bie  3af)l  ber  jum  Ser- 

mögen  ber  ©tabt  gef)örenben  S53ert^>  unb  ©dmlbbofumente  an, 

meiere  roäljrenb  ber  $u  fieipjig  gepflogenen  Serfwnblungeu 

fettend  ber  3)?ainjer  93eooÜmäd)tigten  aus  ber  äämmerei  ent« 

nommen  unb  nad>  Seipjig  gefenbet  mürben,  —  oon  einer 

3uräcfgabe  berfetben  melben  fie  aber  nidjts.  83ermutf)lid)  finb 

e$,  um  ba«  oon  uns  gemähte  ©leidjnife  aufredet  $u  erhalten, 

jene  ©ebilbe,  toefd)e  ber  neue  |>err  in  Arfurt  oon  iljren  ©ocfeln 

nafjm  um  i^nen  al$  2)enffteine  be3  griebenä  fünftig  in  fädrft- 

fc^en  üanben  ifpren  $lafc  anjuroeijen.  — 
Sammlung.    R.  3.  Vll.  166.  4  (96ü) 
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ßängft  ift  auet)  bie  bcr  HRainser  £errfci)aft  oorüöer 

unb  Arfurt,  mtc  e«  eine  treue  $oct)ter  be«  (jeiligen  Sttartinul 

geroefen,  eine  foter)e  be8  £jaufe8  §or)enjoflern  geworben.  Unter 

bem  ©efm&e  be8  prcugtfcfjen  SlareS  reeft  e8  roieber  feilte 

©djtoingen  au«,  um  bie  §ör)e  früherer  ®röf$e  unb  Sebeutttng 

ju  gewinnen,  unb  roenn  e«  auet)  mct)t  mer)r  int  93rennpunft  btf 

roiffenfcr}aftlicr}en  SebenS  liegt,  rote  $ur  93Iütr)ejeit  feiner  Uni- 

oerfttä't,  jur  3eit,  Gl*  biefelbe  unter  ben  beutfetjen  ̂ oc^fcr)ufen 

buret)  SWanner  roic  (Soban  §effe,  (SuriciuS  (SorbuS  unb  Sodann 

Sange  glänze,  ober  früher  fdjon,  buret)  *ßetru8  SuberuS,  3afob 

SßubliciuS  unb  2Rutianu8  SRufuS  jur  unbeftrittenen  Üttutter  bei 

t)umaniftifcr)en  ©tubiumS  erhoben  tourbe,  fo  ift  e3  bodj  eine 

©tätte  bürgerlicher  3nteIIigenj  unb  regen  ©eroerbefleijjeS 

gen?  or  ben. 

SBer  t)eute  r)erabftet)t  auf  bie  roaefjfenbe,  bis  ju  ben  Stoib- 

Rängen  be8  ©teigerS  t)eranbrängenbe  ©tobt,  toirb  ftet)  beffen 

toor)lberoufjt,  unb  auet)  bent  Sßerfaffer  biefeS,  als  er  an  einem 

milben  ©ontmerabenb  feine  ©liefe  über  biefelbe  fdjroeifen  liefe, 

trat  foTcr)e  lleberjeugung  nat)e.  Um  bie  STjürme  Don  ©t.  ©eoer 

unb  ©t.  Sttarien  fptelten  bereite  bie  golbenen  Siefjter  bei 

fdjeibenben  ©onne,  unb  bie  ©tunbe  be£  geierabenbS  mar  §eran« 

gefommen.  Suf  ben  langgeftreeften  ©lumen-  unb  ©emüfe- 

felbent  be8  5Dreienbrunnen3  mar  aber  immer  noct)  rege«  fieben; 

glifcernbe  333afferftrar)lcn  fdjoffen  au8  ben  Clingen  in  weiten 

Sogen  über  bag  fruchtbare  ©elänbe,  unb  $ar)lreid)e  £änbe  roaren 

ttjätig,  um  bie  Srnte  beS  3at)re3  ju  bergen.  — 

@S  mag  ein  ftoljer  SBrauct)  ber  frteg8tüd)tigen  Erfurter 

geroefen  fein,  bie  ©tätten  ifjrer  ©iege  mit  SBaibfamen  311  be> 

ftreuen  unb  fo  ben  ©efiegten  ein  Hnbenfen  an  it)re  Sftieberlage 

gurücfjulaffen;  fo  fegenSreicf)  aber  tote  ber,  melden  iijr  ©eroerbe« 

fleifc  t)eute  übt,  ift  er  nimmer  geroefen.  *Rict)t  unter  fieib  unb 

Trauer  toirb  ber  ©ame  feinten,  toeldjen  Arfurt  jefct  in  qrofr 
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artiger  SSkije  probujirt  unb  berjenbet,  jonbcrn  aufgeben,  blühen 

unb  fid)  fruchtbar  erroeife  jur  Suft  unb  greube  bcr  beutfdjen 

©(umenjücrjter,  tueldjc  i§ren  £auptbebarf  in  Düringen« 

2Hetropote,  bcr  alten  ©artenftabt  be$  föeidjeS,  becfen. 

Arfurt,  bie  geljbeluftige,  ift  eine  Grabt  ber  Sftutje  unb 

Orbnung  geroorben;  eine  Stabt  be$  griebenS  möge  fie  bleiben! 

Niemals  tetjre  bie  ßcit  lieber,  roo  ber  Slufftanb  burd)  iljre 

Stra&en  tobt,  niemals  bie  Xage,  mo  ber  roeljrfräftige  Sürger 

$ur  Söaffe  greifen  mu&,  toeil  ifm,  roie  efjemals,  oom  $)omc 

tyxab  bie  grofje  ©(ocfe,  bie  Maria  gloriosa,  baju  maf)nt. 

gur  SEÖafjrljeit  aber  roerbe  burd)  biefe  ba8  Sßort  be« 

Didier*: 

Sreube  biefer  Stabt  bebeute, 

triebe  ftetd  fei  if>r  Geläute. 

Stnmcrfungcn. 

1  Ne  te  raorer  viator ,  aapecta  domum  Hennbergam  pontificis 

ornati88imara,  illuatria  et  justiasimi  viri  opus,  auxit  tuam  Martine 

vera  gloria  aedem  pater  aanctiaaimam.    Nunc  apiritua  gaudet  Deo, 

aed  fama  norainia  amplior  Snfärift  ber  3Rainaer$of-£apeUe.  fcartung. 

•öäujcrcfircnif  Don  (Erfurt,  p.  336. 

•  3m  »tatySarajiü  $u  Arfurt  befinbet  ftd)  ein  intereffante«  fciplom  — 

ein  ̂ rotofoH  — ,  wclaje«  öon  ber  Slbfidtf  ber  ©tobt,  mit  ben  ©rufen  unb 

GDlen  be«  Düringer  Sanbcö  ein  Sd)ufcbünbmß  gegen  Sßarfgraf  8r"ebri$ 

oon  STCeifcen  ju  fäjlie&en,  ftenntniß  giebt.  2)emfelben  ift  mit  $ergame 

ftreifen  ba3  grojje  erfurtifdje  Stabtfiegel  angehängt;  forgfattig  in  «Bad)* 

abgebrucft  unb  bie  Umförift  tragcnb:  „Erfordia.  Fidelis.  Filia 

Moguntine.  Sedia."  SRidjelfcn,  $ie  3totf)8öcrfa|fung  öon  (Erfurt  im 
SRitteialter.  p.  15. 

8  3)er  Sturmainaer  $of,  ein  »orroerf  für  bie  bei  Arfurt  liegenben 

cr^biidiüflidien  löeft&ungen,  gu  roetäjen  aurf)  bie  fünf  eraftiftifdjen  Dörfer 

Sitterba.  Jpo^^eim  in  ZI).,  SJaberftebt,  SBeldjenborf  unb  Tiitclftcbt,  bie 

man  üon  alter«  ̂ er  bie  ßu^enbörfer  unb  beffen  «crmalter  man  Äudjen« 
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m eiftcr  nannte,  gehörten,  lag  einfi  in  $od)t)eim,  mürbe  jebod)  1255  mit 

(Genehmigung  beS  SRaiheS  unb  an-?  Wücffidjt  für  Srjbifchof  (Derbarb  nai 

(Erfurt  in  bie  93nihler  SSorftabt  gelegt.  Wartung.  ̂ äuferdjronif  oon 

(Erfurt,  p  168. 

4  3)ie  Siere  oon  ber  ©emetnbe,  unfere  Herren  bie  8iere,  auch  Siex- 

ober  Dorfen herren  genannt,  mürben  üon  ber  ©ürgerfchaft  al*  $ormünber 

berfetben  geroäblt.  Ohne  SKttglieber  be$  9tathcd  fein,  in  roelcben  Tie 

erft  fpätcr  aufgenommen  mürben,  Ratten  ftc  been  ba$  SReeht  unb  bie  Pflicht 

bei  allen  mistigen  Serbanblungen  für  bie  93ürgerfdwft  hu  ftimmen  unb 

im  9tamen  berfelben  gebort  unb  befragt  $u  merben.  Dr.  (Erljarb,  (Erfurt 

unb  feine  Umgebung,  p.  23. 

5  S)a8  SBefteuerungöfbftem  bc«  16.  3at)rl)unbert*  mar  in  Srfurt  bie 

Sermögenäftcuer.  lieber  ̂ Bürger  unb  Schufeoerroanbte  mufite  feinen  ©efis 

angeben,  ber  bann  auf  ein  Conto  gebucht  unb  mit  einem  $roacntfafc  be- 

fteuert  mürbe.  Tie  eingebunbenen  Sammlungen  foldjer  Conti  nannte 

man  bie  ©erreebtebücher.   Wartung,  £>äuferchronif  oon  (Erfurt. 

8  SBte  ber  (Erflbifchof  oon  9J?ainj  in  ben  Befifc  ber  weltlichen  ̂ errfefcaft 

Aber  (Arfurt  gefommen,  läfjt  i'ut  urfitnMict)  nierjt  nachroeifen.  Sie  erfiten 
Anfänge  berfetben  führen  aber  flauer  in  jene  ;}cit  jurücf.  mo  bal  oon 

©onifaciu«  bafelbft  gegrünbete  ©Uthum  aufgehoben  unb  famt  feinem  ©üttr- 

beftfr,  fomeit  berfelbe  nicht  ber  SJcarienfirche  oerbtieb,  bem  HRatnjer  drjfrift 

einberleibt  mürbe.  8u  ben  ber  fiircbe  gefdjenften  Ortfchaften  mag  auch 

bie  gehört  ha&en,  welche  btr  fpäter  barauS  hervorgegangenen  ©tabt  ben 

tarnen  gegeben  hat.  ®ie  Bemohncr  jene«  3)orfeS  £rpbe*furt  roaren 

urfprflnglieh  Faum  mehr  als  hörige  Seute,  bie  ihrem  (Brunbherrn,  bem 

(Erjbifehof,  ju  allerlei  hofrechttiehen  ©ienften  oerpfliehtet  roaren.  $a«  rourbe 

erft  anberS,  al$  bie  (Er^bifcböfe  ba$  HJfarftrerfu  in  (Erfurt  erlangten  unb 

bamit  auch  bie  «echte  unb  $fli$ten  eine«  SNarf therm  übernahmen.  Dr.  Sari 

»etier,  3)ie  (Entftebung  unb  Gntmicfetung  be«  9?athe*  ber  Stabt  (Erfurt  im 

TOittelolter  p.  4. 

7  $ie  3Ragiftrat3bibliotbef  berroahrt  noch  Die  alten  SJiertetframmbfieher. 

roorin  bie  «iereigentjöfe  unb  bie  $iertcl*herren  («orgefefcten  ber  3nnung) 

oon  jebem  3af)r  bezeichnet  unb  beren  SBappen.  foroie  auch  bie  jemaligen 

Ciertel«fnechte  (Cierrufcr)  in  ihrer  Sibree.  abgebilbet  finb.  Wartung, 

fcauferehronif  bon  (Erfurt,  p.  233. 

"Son  ber  SSerfaffung  Arfurt*  in  frühefter  3eit  fafet  fleh  nur  roenig 

3ufammenhängenbe«  fagen  —  «nfang  beS  13  ̂ ohrhunbert«  trifft  man 

jroar  auf  eine  ©pur  forporatioer  Siechte,  beren  ÄuSübung  ben  bargen«* 

Oßatrijiern,  ©efrunben  ober  ©efreunbeten)  pftanb  —  auf  bie  Warnen  oon 

23  ̂ erfonen,  roelche  bom  (Erjbifchof  bie  ©efugnifj,  al«  ©eiratt)  «ntheil  an 

ber  ©tabtoerroaltung  ju  nehmen,  erlangt  fetten  —  quibus  cüspensmtio 
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rei  puplice  civitatis  Erfordensis  credita  est,  roie  e3  in  einer  Urfunbe 

t)on  1212  het&t.  (Dr.  Sari  $eoer,  Die  (gntfte^ung  unb  (gntmicfclung  be« 

Wethes  ber  ©tobt  (frfurt  im  Mittelalter,  p.  8.)  Die  t^atföc^ttc^e  ©infübrung 

einer  abgcfchloffenen  SSerfaffung,  in  welker  ftch  bie  ©elbftänbigfeit  be$ 

au$  jmölf  diatfy&mannen  unb  jmei  9iatb$meiftern  beftehenbeu  SRatfyeS  au#» 

iöridjt,  gehört  inbe*  erft  bem  ̂ nhre  1255  an,  loo  6r$bifchof  (Serharb,  um 

bem  Uebergemicht  beö  v4Jatriflierftanbe$  über  ben  nieberen  ©ürgerftaub  $u 

fteuern  unb  bie  ©trettig feiten,  meiere  bie  Unbeftimmtbeit  ber  gegenfeitigen 

SRechte  unb  ber  Cerfaffung  herbeigeführt  hatten,  $u  unterbrüefen,  eine  neue 

fRegimentSoerfaffung  einführte.  —  Den  ̂ ßatrijiern  blieb  ̂ roar  ba$  ausf 

id)(irfjlidic  SHecht,  bie  ©teilen  bed  ©tabrratbeS  ,ui  bef  leiben  unb  bie  eigent- 

liche ©tabtregierung  ju  bemalten,  aber  ihr  ©erfahren  mürbe  burch  ein 

<jefchriebeneä  ©tabtrecht  „SBiflfür"  beftimmt.  Da3  SRatbäfotlegium,  um  bem 

SRifcbrauch  ber  hödjften  (iicroatt  oorjubeugen,  blieb  nicht  bcfiänbig  an  ber 

Regierung,  fonbern  erneuerte  ftd)  111  °*r  Seife,  ban  jährlich  bie  cor- 

benannten  SRitglieber  beäfelben  auSfcbjeben  unb  bie  gleiche  ?ln$abl  eintrat, 

ba&  bie  ausgetriebenen  nicht  fofort  mieber  gewählt  mürben,  fonbern  erft 

nach  fünf  fahren  mieber  an  bie  Regierung  gelangen  fonnten. 

Seiber  blieb  ber  @etft  beS  ©tol/je*  unb  ber  fcerrfchfucht  bei  ben 

^arrijimt,  bie  &(age  über  eigenmächtige  brücfenbe  Serroaltung  beS  SRatbeS 

aber  nach  mie  bor  ba*  ©rbtbcil  beS  gemeinen  »ürgerS.  Dr.  Srharb, 

Arfurt  unb  feine  Umgebung,  p.  19. 

•  Die  höhere  ©erichtSbarfeit  oermaltete  ber  ©rjbifchof  oon  2J?ain*. 

bie  niebere  unter  bem  ««amen  „baö  »oigtgebing"  bie  trafen  oon  (Bleichen, 

«u*  bem  Sahrc  1277  ftammt  bie  mithtige  Urfunbe.  in  melcher  @raf 

Hlbredjt  oon  ©leichen  e«  auSfpricht,  baß  feine  «orfahren  Herren  ber 

©tabt  bis  *u  biefen  Reiten  geroefen  finb.  Da&  bie  ÖJrafen  oon  ©leichen 

bie  ©tabtooigtei  mit  bem  SRecht,  meld>e$  «oigtgebing  genannt  mirb.  feit 

alter«  befafeen,  fagt  eine  meitere  Urfunbe  oon  1283.  Sin  @raf  Srnft 

erfcheint  fchon  1123  al3©raf  oon  Donna  (ber  ©tammburg  beS  ©efcblechte«) 

unb  gleichseitig  alS  „(Srfurtcr  SSoigt".  «1fr.  Äirchhoff,  Die  älteften  «Bei*- 
thümer  ber  ©tabt  Arfurt  über  ihre  Stellung  *um  (Erjftift,  aRainj,  p.  200. 

10  Die  Shronifenfchreiber  (furmaiujifche  Beamte)  Reihen  ben  SRath  ber 

Berfchmenbung  unb  $runffucbt.  MerbingS  fcheint  eJ  unbegreiflich,  ba& 

ber  Sinti)  nach  bem  großen  93ranb  1472  ein  geft-^reiSfchicfjen  nuSfdjreiben 

unb  burchretfenben  dürften  foftbare  ©efe^eufe  machen  fonute;  ebenfo  un* 

erfiärüd),  menn  man  barin  nicht  eine  &bfid>t  beS  SftagifrrateS,  burch 

^rrembenjuflu6  ber  Stabt  (ginnahmen  ju  oerfchaffen.  erblicfcn  miü,  erfcheint 

e$,  bog  ber  Math  1496,  mo  bie  .frcUjc  ber  ©chulb  fchon  eine  ungeheure 

mar,  ben  dürften  ein  prachtüolIeS  furnier  auf  bem  Singer  gab.  Wartung. 

4)äuferchronif  oon  ©rfurt. 

(978k 
Digitized  by  Google 



54  _ 

»  1  ©crwe!  
—  ca.  7  m.  

50  $f. 

11  Deftnbet  fi$  jefct  im  ©efifr  be«  tteintfubfcr«  «.  »urgbarbt 

18  Die  Sitifirehe  lag  an  ber  ©de  bcr  SRegierungÄftrafee  unb  Sangen- 

brüefe,  ba,  wo  jcfct  bafl  fcotcl  „3um  JR^cüü^en  $of"  fte&t 

14  4> i e r  unb  im  Solgenben,  bU  aum  nächften  »bfajnitt. 

liegt  —  fofern  nicht  anberc  Quellen  angeführt  fiub  —  bie 

Arbeit  beSGJro&beraofll-Hrchiobireftor*  Dr.(L*.£.©urf$arbt 

in  ffieimar,  „Da*  tolle  3abr"  («rchio  für  bie  fäch Hiebe  öf. 

jdiidne  au  OJtunbe. 

"  Sie  liegen  im  meimarifchen  ©efamtarehio.  «u*  ü)nen  gebt  niajt 

einmal  b^öor,  ob  bie  Holter  beim  ©erhör  angewenbet  mürbe,  wäbreno 

bod)  bie  (X^ronifen  üoll  oon  ©reueltbateu  finb. 

"Die  Anführer  ber  fdjwaraen  Siotte  waren:  fcafpar  Degenhard, 

Antonius  ©djierfehmibt  gur  SBeinrebe,  $ortiu*,  ©ebufter  jum  idjroana 

$abn,  $an«  ©chele,  ein  tJJergamenier,  Äafpar  ftüdfi,  SRichael  Äanbelgieferr 

u.  f.  m.   galfenftein,  CSIjrouif. 

11  ffurfürft  ftriebridj  mar  mehr  ober  weniger  mit  auf  feinen  Setter 

©eorg  angemiefen;  bie  Sage  ber  ßanbe  beSfelben  bebingte  ba*,  unb  bei 

eintretenben  Sreinbl'eligfciten  fonnte  er  ir>n  nicht  entbehren,  Auch  SRainj 
unb  (Erfurt  [oben  fid)  nad)  bem  SJeiftanb  befreunbeter  SKädjte  um ;  erftere* 

aog  ben  9iföof  oon  ©üraburg,  lefctere«  bie  Kommunen  i^u^iöaufen  unb 

9iorbfmufen  als  ©eratber  heran. 

18  SRan  hatte  auch  noch  nicht  an  einen  Scharfrichter  gebadet  unb  lies 

au  biefem  Amt  öffentlich  burd)  Ausrufer  einlaben.  Alle  Gbronifen  Oer- 

fiebern,  bnfj  ber  äRann,  welcher  fieb  fanb,  MeUner  gebetfeen  habe,  eine* 

2)cüfler$  Solln,  ber  *ßatlic  be$  Sierherrn  gemefen  unb  burdj  benjelben  einjr 

in  Arnftabt  oom  OJalgcn  befreit  morben  fei.  Wartung,  $äufercbronif  oon 

(Erfurt. 

10  Die  (Erfurter  mufften  erft  a«r  Defloration  belieben  werben,  ba 

fonft  bie  Ad>t  nicht  rechtsfräftig  war. 

M«tn  29.  April  1511  erfajien  ber  fächfttöe  Bote  in  (Erfurt  mit  ber 

taiferlidien  Urfunbe.  ©r  würbe  mit  wenig  ßbrerbietung  empfangen,  benn 

ooUe  iwi  ©tunben  harrt*  er,  bis  man  fie  entgegennahm.  $n  öier 

©remptaren  würbe  fie  an  oeridnebenen  ©teilen  angenagelt.  Unter  8&M 

be*  ©olreS  prangte  fie  an  ber  <5tift«irdje  unferer  lieben  grauen,  an 

6t.  Seoer,  an  bem  grofecn  fiolleg  unb  am  »runnen  auf  bem  grifajmarft. 

"  3ebcn,  ber  einen  fäcbfifchen  ©cbufcbrief  hatte  ober  haben  fottte,  j-  »• 
ben  SBirtb  h"™  blauen  ©d)ilb.  liefe  man  foltern. 

"  ©ein  ©djidfal  war  ihm  fchon  auf  bem  ©ege  oon  ber  ftartfjöufe 

nach  bem  ffiatbbauS  Kar.  ftinuN  unb  f)altt  meine  3oppe,  fagte  er  jn 

feinem  Äned)t,  benn  iaj  weife,  bafe  mir  ber  genfer  bie  fonfl  ninmt.  SRit* 
(974) 

Digitized  by  Google 



55 

angeflagte  waren  außer  ©eorg  junt  9tochu«,  Änbrea«  Xuchhefter,  ßorenj 

Stolj  jur  ©lumc  oor  ben  ©raben  unb  fiafpar  Xifcher  jum  lurnter. 

Dr.  ©urft)arbt,  Slrchio  für  bie  fächfifche  ®efd)tchte. 

14  Sflit  bem  Slu«bruc!  £anbe«herr  nahm  man  cd  feinerjjeit  ntc^t  fo  genau. 
fBenn  Sachfen  in  S9eft^  ber  fianbe^^errlt^fcit  gefommen  märe,  fö  ̂fitte 

e«  ja  [ein  $ie\  erreicht  gehabt.   Nation  fonnte  aber  feine  Siebe  fein. 

u  3)ie)*e  Hoffnung  erwie«  fict)  freiließ  al«  rrilgerifch.  (Seine  Äbgeorb» 
neten  ber  Dbrift  SRath«meifier  ̂ aOcn^orft  unb  Stabtfrmbifu«  ©ei&ler 

beantragten  jmar  bei  ben  ftrieben«ocrhanblungen  ju  OTnfter  unb  0«nabrfic! 

Arfurt  al«  freie  9ieich«ftabt  an$uerfennen,  bie  ©rünbe  aber,  welche  fie 

bafür  anführten,  5.  ».  ba§  Arfurt  feit  bem  Seifigen  SJonifaciu«  in  fachlicher, 

nicht  aber  politiieher  SBerbinbung  mit  SKainj  geftanben  habe,  bafj  e«  mehrere 

«Kaie  in  ben  9feich«matri!eln  oorfomme,  $u  ben  Steißlagen  unb  Ätrchen. 

ronjUtcn  geloben  fei  unb  feinen  ©eriätSftanb  unter  bem  SReich«fammer- 

gericht  gehabt  ̂ abe,  mürben  jufolge  einer  boppelten  SKemonftration  oon 

Äur-Sachfen  unb  SHainj  oermorfen  unb  Arfurt  fowohl  au«  ber  Sifte  ber 

8teich«ftäbte.  in  bie  e«  bereit«  eingetragen,  geftrichen,  mie  überhaupt  im 

grtebenSinftrument  gar  nicht  ermähnt.  Jettau,  Ueber  ba«  ftaat«rechttiche 

«erhältntfc  oon  grfurf  juni  ©rjftift  SKainj,  p.  133. 

M  3)a«  Auftreten  be«  faiferlic^en  fterolb«  war  allerbing«  nid)t«  weniger 

al«  etjrfurchtgebietenb  unb  faum  geeignet,  ber  3u0tHoftgleit  be«  ̂ öbel« 

«i-inljnlt  ju  thun.  Wngethan  mit  einem  geberhur,  fchmarafammtenem  SHod 
unb  einer  gelblich  fammtenen  Supermefte,  auf  welcher  ber  grojje  fatfertic^e 

Äbter  geftiät  mar.  ben  #erolb«ftab  in  ber  £>anb  unb  begleitet  t>on  nur 

einem  .fcatfdjier,  Simon  $örmann,  einem  öffentlichen  SRotar,  feinem  2)iener 

unb  fünf  Xrompetern,  tmponirte  er  bem  aufgeregten  $o(f  wenig;  in  ben 

Siethen  beöfelben  oerbreitete  fid)  Dielmehr  ba«  ©erüd}t,  er  fei  gar  fein 

Äbgeorbneter  be«  Staifer«,  unb  rief  Scenen  heroor,  beren  ©erlauf  trofc  ber 

ernften  Situation  nicht  ofme  tragifomifche  SBirfung  blieb.  —  (Ein  Sauer 

au«  bem  ©uberftäbttfdjen,  weiter  bei  Sluöbrud)  be«  Tumulte«  für  fein 

bem  Jperolb  geliehene«  $ferb  fürchtete,  forberte  e«  ungeftnm  oon  bemfelben 

jurütf,  unb  ein  ehemaliger  Schreiber  be«  furmainitfdjen  ©eruht«fchultheifjen 

Dr.  *ßapiu«  rief  bem  <ßöbel  ju :  $er  angebliche  fcerolb  fei  nur  ein  ßutfcfjcr, 

welchen  bie  SRainaifchen  in  ba«  £erolb«gewanb  gefteeft  hätten.  $a«felbe 

fei  au«  bem  fchmarjfammtenen  Siocf  ber  grau  $apiu«  gemacht  unb  ber 

Uebermurf  ein  au«  einer  fttrerje  entlehnte«  SRefjgemanb;  ein  wirfticher 

$erolb  müffe  wenigften«  24  Xroimpcter,  6  £eerpaufer  unb  2  bi«  303 

bewaffnete  Leiter  bei  fich  haben.  Xettau,  3)ie  ffiebuftion  oon  Arfurt, 

p.  132. 

"  SRachbem  ber  erfte  oon  SWainj  gegen  Arfurt  gerichtete  Angriff  miß- 

lungen unb  Johann  $tylity>  ju  ber  Ueberaeugung  gelangt  war.  ba&  er 
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mit  eigener  firoft  nt^t*  gegen  bie  ©tobt  au«aurid)ten  oermodjte.  bte  Kon- 

tingente ber  9ieid)gftänbe  ober  bur#  ben  ftrieg  gegen  bie  dürfen  ooü- 

ftänbig  in  ttnfprucf)  genommen  waren,  entflog  er  fidj,  trofc  be*  $roteftw 

ber  in  SKegcirtburg  onroejenben  Äbgeianbten  ber  eoangelifäen  ©tänbe,  bei 

'©eiftanb  Subtoig  XIV.  »on  gra nf rcic$  anzurufen.  Diejer,  weitem 
bie  ©elegenljeit,  ficfj  in  bie  inneren  «ertulltnifte  $eutj$lanb$  $u  mijcfcn, 

ni$t  untDiÜfommcn  mar,  fenbete  ib,m  benn  audj  ein  unter  bem  ̂ efeljl  bt* 

Oienerotö  be  Gräbel  fteqenbeS  £ülf*corp«,  unb  mit  Unterftü&uug  behielten 

gelang  e*  i&m  enbüd},  bie  ©tobt  §n  überwältigen  — 

@$  ift  fein  anmut^igeü  $i(b,  roclc^ed  uns  ben  lieber- 

gang  üon  Arfurt*  greiln-it  $eigt.  9lidjt  allein,  ba|  bie  bei 

bcmfelben  mitmirfenben  Äräfte—  bie  6elbft|u$t  ber  Bürger 

unb  ber  töigenuufc  i t> r c r  Parteien  —  ftörenb  unö  entgegen- 

treten;  Diel  ab)  abreden  ber  nodj  wirtt  ber  Jpintergrunb,  oon 

bem  ed  jid)  abgebt',  bie  ßr  bärmfidjfe  1 1  ber  bamaligen  fteittyi- 

oerljättniifc,weld)efogrofj  war,  bafj  f eibft  ein  beutfcfjcr  (yürfi 

um  bem  SDtudjtjpr  nd)  beä  5^a  i  |  erd  (Rettung  $u  t>er|djajfen,  an 

ben  ©eiftanb  fttantitiQ*  appeHiren  mußte.  —  Der  !8erf. 
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JÜScr  eine  @efdjitf)te  Sifoefter«  II.  fdjreiben  will,  wirb 

jetner  $arftelfang  bie  eigenen  ©Triften  biefed  fjeroorragenben 

9Hanne«  ju  ®runbe  legen  unb  fie  burd)  bie  Angaben  ber  seit« 

genöffifd)en  ©djriftfteüer  unb  Urfunben  ergänzen.  3n  ben 

Sßerfen  au«  fpäterer  Qt'xt  finben  nur  faum  eine  gute  SRacfjricfjt, 
bie  un«  nidjt  au«  ben  älteftcn  Ouellen  bereit«  befannt  märe, 

unb  bie  furzen  Wotiaen  über  ben  gefdndjtlidjen  ©ifoefter  finb 

fo  Don  ©agen  unb  gabeln  überwuchert ,  bafj  bie  f)iftorifdje 

*ßerfönlid}feit  hinter  iljnen  ganj  jurücftritt.  @«  roäre  ein  nufcfofe« 

93emüf)en,  wollten  mir  in  ben  Saub.  unb  SBlumengetmnben  ber 

$idjtung  nacf)  einer  grucfjt  gefd)id)tlicijer  2Bat)rf)eit  Jucken;  unb 

bod)  teuren  jene  un«  am  befteu,  welchen  üinbnicf  <SiIt»efttr  auf 

ÜRit«  unb  Wadnuelt  machte  unb  tute  ba«  23olf,  ba«  bie  toafjre 

Sebeutung  be«  ©elefjrten  unb  ©taat«manne«  nid)t  »erftanb,  fein 

3ntereffe  für  ifjn  burcf>  bie  ©efdjidjten  üom  „Seufetgpapft" 

befunbete.  $)enn  biefe  finb  fein  ganj  freie«  ©ebUbe  ber  Sßljantafie, 

fonbern  fie  wurzeln  in  einzelnen  f)eruorftecf)enben  ©igenfdjaften 

be«  gefc^ic^tCic^en  ̂ apfte«  unb  finb  augenfdjeinlid)  hervorgegangen 

au«  bem  Sebürfniffe,  feine  unb  Sodann«  XVI.  merfroürbige 

8djicffafe  $u  erflären. 

25er  gef d)icf)tlidje  $apft  ©üöefter  II.1  trug  cor 

feiner  (£rf)ebung  auf  ben  ®tuf)t  s-ßetri  ben  Warnen  ©erbert 
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ober  (Sirbert  unb  würbe  oor  bem  3af)re  950  im  franjöfijdjoi 

3J2tttelgebirg8lanbe  geboren,  ©eine  CEftern  roaren  arme  fieute 

unb  brauten  ben  bejahten  Änaben  in  ba3  ©enebiftinerflofttr 

ju  Slurittac  in  ber  Äuoergne,  roo  er  lernenb  unb  leljrenb  feint 

ftinbljett  unb  bie  erften  2Ranne8jafjre  oerlebte. 

$)a  erhielt  er  um  ba8  Safjr  968  bie  Gelegenheit,  im 

©efolge  beS  Grafen  SoreU  ba«  nörblidje  Spanien  $u  befugen 

roo  er  fid)  unter  ber  Seitung  beS  roeltttugen  Sifdjof«  #atto  oon 

SSicr)  in  ber  Sßatljemattf,  ber  tljeoretifdjen  9Kufif  unb  Äfrrononm 

ein  für  bamalige  $eit  gan$  ungeroöfmlidjeS  SBiffen  ertoarfc 

2)ajj  er  über  bie  ©renjen  ber  fpanifd>en  SHarf  fjinauS  eine 

©tubienreife  nact)  ber  glän^enben  $auptftabt  Äbb.Ärrf)amant 

gemalt  Ijabe,  ift  roeber  glaubroürbig  überliefert,  nod)  ift  br 

bem  [djarfen  ©egenfafe  aroifd)en  ©fünften  unb  SUiutjammebaitei:- 

Damals  überhaupt  an  einen  fofdjen  roiffenfd)aftüdjen  Sfcrfeijr  311 

benfen.  $>ie  ©age  bagegen  weiß  oiel  baoon  ju  berieten,  unb 

roenn  ©erbert  in  feinen  ©riefen  ben  SBunfd)  äu&ert,  baS  $ea)en< 

bud)  „beS  weifen  ©panier«  3ofep§"  $u  befommen,  unb  »enn 

er  fid)  ein  öon  SupituS  überfefcteS  *8udj  über  Hftrologte  erbittet, 

fo  er$äf)len  bie  ©päteren,  wie  er  mit  ßift  einem  alten  $&iIo 

foppen  ein  93ud>  entroenbete,  ba$  ben  3ubegriff  feiner  gongen 

3auberfunft  enthielt. 

«13  ©erbert  fid)  im  Saljre  970  mit  feinen  beiben  Seffern, 

öorefl  unb  £atto,  nad)  9tom  begab,  erregten  feine  ßenntaiffe 

bie  «ufmerffamfeit  3o§ann3  XIII.,  unb  auf  beffen  (Empfehlung 

roarb  er  an  bie  |>offdmle  Otto«  be8  ©rojjen  berufen,  ber  ftä 

bainalS  in  Oberitalien  auflieft.  $ocr)  geftattete  il)m  ber  Äaifer 

nad)  3at)re3frift,  im  «pril  972,  ju  feiner  üöHigen  «uSbilbung 

nad)  granfreid)  jurücfyufeDren,  roo  er  mit  geringen  Unterbrechungen 

24  3afjre,  oom  2Kai  972  bi«  (Enbe  996,  »erbrachte.  $ie  erften 

jeljn  Safjre  finb  auöfc^iicgticr)  ber  Seitung  ber  ÜUcimfer  Wf* 

fd)ule  geroibmet,  unb  of)ne  jebe  $u8naf>me  finb  alle  ©a^riftftefler 
(980) 
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in  ber  QSerounberung  feiner  @e(ef)rfamfeit  unb  feiner  ficör»<£rfolflc 

einig.  (E8  erregte  Huffefjen,  baß  er  rcieber  baS  ganje  ©ebiet 

ber  „fteben  freien  Muffte"  bcf>crrfct>tc  unb  au$  ben  tobten 

99ücf)ern,  bie  faft  oergeffen  in  ben  Älofterbibfiothefen  lagen,  bie 

Äenntniffe  ber  römifchen  ftaiferjeit  ju  neuem  Seben  erroeefte  unb 

feine  ©djitter  barin  unterrichtete.  Um  bie  ©chtoierigfeiten  be* 

^ec^nen«  $u  befeitigen,  machte  er  nach  bem  SSorbilbe  ber  Sitten 

eine  ̂ Rechentafel  (abacus  computi),  in  beren  {entrechten  Leihen 

bie  Qatyzn,  nach  Einern,  gehnern  u.  f.  m.  gruppirt,  unter« 

einanber  ftanben.  9Hit  ihren  menigen  3«$«*  löftc  biefe  Xafel 

bie  fdnoierigften  Stufgaben  überrafchenb  fdjnell,  unb  toaS  fein 

eigener  ©d)üler  SRicher  als  ferner  begreiflich  bezeichnet,  ba&  war 

für  bie  große  2Raffe  ein  unlösbares  SRätfjfel.  $er  SlbacuS  mit 

feinen  Regeln,  bie  Herbert  bann  in  einer  noch  erhaltenen 

Schrift  herausgab,  erfdjeint  ben  Spätem  als  ettoaS  gan$ 

Uebermenfchtiche«,  unb  ein  ©ebidjt  beS  12.  SahrfmnbertS  fagt 

fogar,  ber  Xeufel  habe  ihn  „bie  Shinft  gelehrt,  welche  ÄbacuS 

heißt.'' Richer  erzählt,  ber  föuljm  feine«  großen  SehrerS  höbe  fich 

burch  ©allien  unb  $>eutfchlanb  oerbreitet;  er  fei  über  bie  SÜpen 

gebrungen  unb  hQöe  fief»  über  Statten  ergoffen  bis  $um  ttyr« 

rhenifchen  unb  abriatiferjen  Dtfeere.  ©eine  ®efet)rfamfeit  brachte 

ihm  Hnfetjen  unb  Einfluß  baheim  unb  in  ber  Jerne.  ©o  oer- 

traute ber  $erjog  $ugo  (Japet  ihm  feinen  ©ofjn,  ben  fpätereu 

Äönig  Robert,  $um  Unterricht  an,  unb  ©erbert  fonnte  als 

Äanjler  unb  «rchioar  beS  föeimfer  (grjbifchofS  «balbero  auch 

bie  früher  angefnüpften  ̂ Beziehungen  jum  beutfehen  ßaiferhofe 

fefthatten.  2Rit  Hbalbero  machte  er  im  3afjre  982  eine  OTcif« 

nach  Oberitalien,  too  ihn  förifer  Otto  ET.  oor  bem  ganzen  $ofe 

in  SRaoenna  mit  bem  ©adjfen  Otf)rif  bisputiren  ließ.  £ier 

erntete  er  toegen  feiner  ©chlagfertigfeit  im  toiffenfchaftlichen 

Wortgefecht  aügemeinen  ©eifaH,  unb  feine  ©riefe  aus  ettoaS 

(981) 
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fpätercr  3eit  jeigen  biefelbe  Kunft  unb  Äraft  ber  SRebc,  fo  bafe 

wir  eS  wof)l  begreifen,  warum  in  ben  polüifchen  Stampfen  ber 

nädjften  3ah«  feine  geber  gefugt  unb  gefürchtet  mar.  Salb 

nac^  ber  Disputation  in  fRaoenna  uerfeitjt  ihm  Otto  II.  im 

Saljre  983  bie  berühmte  Äbtei  Sobbio  im  ligurifchen  «ppennin. 

«IS  er  biefe  bei  beS  KaiferS  Xobe  fliehenb  oerlaffen  hat,  will 

eS  i^m  wä'hrenb  ber  nächften  13  3ah*e,  trojj  mancher  SBerbienfte 

um  ben  jungen  Otto  III.  unb  feine  SRutter  Xtyop1)ano,  nicht 

wieber  gelingen,  im  beu tfdjen  5) teufte  ein  Untcrf  ommen  JU  finben. 

So  blieb  er  in  einer  feljr  einflußreichen  «Stellung  ju  SReimS  unb 

mar  im  3uni  991  auf  ber  Sbnobe  $u  Serjü  anmefenb,  wo 

«balberoS .  Nachfolger,  ber  Karolinger  «rnulf,  feine«  HmteS 

entfefct  unb  ©erbert  felbft  an  feiner  Stelle  jum  (Srjbifchof 

gewählt  mürbe.  $>a  ÄrnulfS  «bfefcung  ohne  auSbrücfliche 

Genehmigung  beS  Zapfte«  erfolgt  mar  unb  ber  $apft  beSfjalb 

ben  eibbrüchigen  SBerrät^er  mteber  einfe&en  wollte,  oertheibigte 

©erbert  feine  neue  SBürbe  mit  allen  ihm  ju  ©ebote  ftehenben 

Sftitteln.  2Ran  wirb  nicht  fagen  fönnen,  ba§  er  über  baS  9Äaö 

beS  Erlaubten  hinauSgmg,  als  er  bie  «Ken  ber  Sttnobe  $u 

Sera»,  bie  man  gewöhnlich  bie  töeimfer  (Sbnobe  nennt,  herausgab, 

«ber  bie  bort  gehaltenen  Sieben  enthalten  jefjarre  «eu&erungen 

gegen  bie  ̂ päpfte  ber  bamaligen  ßeit  unb  haben  beSljalb  weniger 

ben  SRebnem  felbft,  als  bem  Herausgeber  ©erbert  ben  blinben 

£a&  eifriger  Äatt)olifen  eingetragen.  «IS  man  fpäter  unter« 

fchiebStoS  jeben  SBiberftanb  gegen  ben  SBiQen  beS  SßapfteS  oer> 

bammte  unb  felbft  bie  Könige  bafür  mit  bem  Sann  belegte,  ba 

fonnte  auch  ©erbert  in  ben  Serbacht  fommen,  ein  Liener  beS 

Teufels  ju  fein,  weil  er  fein  fRec^t  gegen  bie  «nfprüdje  beS 

oom  rümifcfjen  «bei  unterbrächen  SßapftthumS  oertt)eibigte. 

SRadjbem  jeboch  Otto  III.  feinen  Setter  Sruno  $um  Sßapft 

erhoben  hatte,  ber  unter  bem  tarnen  ©regor  V.  bie  «nfprüche 

feiner  Vorgänger  energifch  geltenb  machte,  würbe  ©erbertS  Stellung 

(982) 
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in  SReimS  immer  mi&licher,  unb  fchlie&licfj  fö^ntc  er  fich  nach  mehreren 

vergeblichen  fRcc^tf  ertigungSoerf  udjen  mit  bem  topfte  ©regor  V.  gan  3 

aus.  Äudj  ber  junge  Äaifer,  ber  im  golbenen  föom  bie  ̂ errlidjfeit 

ber  alten  (Säfaren  ju  erneuern  gebaute,  fanb  @ef  allen  an  bem 

gelehrten  Kenner  be3  SlterthumS;  im  3o§re  997  beruft  er  „ben  er- 

fafjrenen  ̂ ^ilofop^en"  in  feine  9cähe,  bamit  er  „bie  fädrftfcfje 

SRoheit  befämpfe  unb  bie  griechifche  geinljeit  in  ihm  auäbilbe". 

mt  Stola  nennt  fich  Otto  HL  fpäter  feinen  ©cf)üler;  al* 

«r  im  nädjften  SBinter  mieber  nach  Statten  a°8/  gegleitete 

ihn  ©erbert,  unb  er  mar  mit  in  !Rom,  als  im  April  998 

ber  ©egenpapft  Sodann  XVI.  gefangen  eingebracht  unb 

fdjmäljüdj  öerfrümmelt  mürbe.  Um  biefelbe  Qtit  machte 

ihn  ber  Äaifer  aum  (Jrabifchof  öon  SRabenna  unb  im  Äprtl 

999,  nach  ©regor«  V.  Xobe,  fogar  jum  <ßapft.  ©erbert  nennt 

fich  ©iloefter  II.,  b.  h-  er  nahm  ben  tarnen  be8  ̂ ßapfteS  an, 

bem  nach  ber  ©age  ftatfer  Äonftantin  bie  $errfchaft  in  SRom 

übertragen  §attc.  taifer  unb  Sßapft  wollten  gemeinfam  oon 

SRorn  au$  bie  Sßelt  regieren,  unb  wenn  ber  Äaifer  in  3talien 

mar,  fdjeinen  fie  faft  ftetS  aufammen  gemirft  unb  gelebt 

haben.  2118  bann  ein  früher  £ob,  am  24.  3anuar  1002,  ben  ßaifer 

oor  weiteren  ©nttäufchungen  bewahrt  hatte,  fef>rte  ber  $apft 

nach  föom  aurücf  unb  überlebte  ihn  um  1  Sahr  unb  3  SRonate. 

%m  12.  3Wai  1003  ftarb  er  unb  warb,  wie  fo  öiele  ̂ äpfte 

be$  a^hnten  SahrhunbertS,  in  ber  Kirche  ©an  ©iooanni  in 

ßaterano  begraben.  £ier  hat  ihm  wenige  Sah«  fpäter  ©er» 

SiuS  IV.  einen  noch  ieftt  erhaltenen  ©rabftein  gefefct,  bejfen 

Snfchrift  aus  ̂ roölf  gut  gemeinten  ftiftidjen  befteht  unb  mit 

fcen  SBorten  beginnt: 

Iste  locus  muadi  Süvestri  membra  sepulti 

Venturo  domino  conferet  ad  sonitum. 

SX  h-  „biefeS  irbifche  ©rab  wirb  bie  begrabenen  ©lieber  ©iloe- 

fterS,  wenn  bie  ©ebeine  ber  lobten  ftdt>  regen,  bem  fommenben 

(9*3) 
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£erm  miebergeben".*  35er  «erfaffer  ber  ®rabförift  fäeint  bei 

ben  SGBorten  „ad  sonituma  an  baS  Dom  ̂ roptjeten  $ged)iel 

ermähnte  9Raufd)en  ber  ©ebeine  gebadjt  511  §aben,  womit  bie 

SBieberbelebung  bcr  lobten  beginnt,  bodj  finb  bie  Söorte  ferner 

oerftänblid),  unb  al«  bie  SeufelSfagen  über  ©erbert  befannt 

würben,  f)aben  fie  melleidjt  Willah  £U  bem  ©erebe  oon  bem 

sonitus  membrorum,  bem  Toffeln  ber  Änodjen,  gegeben,  woburd) 

baS  @rab  SilüefxerS  ben  ̂ Römern  merfmürbig  war. 

$urd)  ba«  eingreifen  Otto«  III.  Ratten  fid>  bie  «erhält- 

niffe  in  föom  fcr)neH  geänbert.  Sttodj  im  3uni  995  wibcrlegte 

ber  römifdje  Slbt  Seo  bie  Vorwürfe  be«  93ifd)of8  fcrnulf  t>on 

Orlean«  gegen  bie  Unbilbung  ber  römifd>en  ©eiftlidjfeit  mit 

ben  flaffif  d>en  Söorten:  ©eil  bie  Statthalter  $etri  unb  feine 

Schüler  ju  Sefjrmeiftern  nidjt  ben  <ßlato,  SirgiliuS  unb  Seren- 

tili©  unb  ba3  übrige  ̂  i et)  uon  ̂ ßljilofoöljen  tjaben  wollen,  bie 

ftofo,  wie  bie  93ögel  fliegenb,  bie  Suft  unb,  rote  bie  gifdfe 

in  bie  Siefe  taudjenb,  baS  aReer  unb,  wie  baS  «telj  fdjreiteno, 

bie  @rbe  betrieben  f)aben:  beSljalb,  fagt  iljr,  bürften  fte 

ntcrjt  einmal  Xfjürljüter  fein,  weil  fie  in  fol^er  Äunft  nidjt 

unterwiefen  finb.  dagegen  wiffet,  bafj  bie  lügen,  fo  jola)e« 

gefagt  f)aben,  benn  ̂ etru«  fannte  foldje  2)inge  nidjt  unb  ift 

bod)  $f)ürf)üter  be$  Rimmels  geworben,  ba  ber  $err  felbft  311 

if)m  fpradj:  „5)ir  will  id)  bie  @<$lüffel  be8  $immelreidjeö 

geben."  ®ing  e8  wirf  lief)  mit  regten  fingen  ju,  wenn  nod) 

nidjt  oier  3at)re  nad)  biefer  amtlichen  &euf$erung  ber  geleljrteffc 

3Rann  ber  3eit  auf  ben  ©tuul  Sßetri  gefommen  war?  ©0 

lange  fnntereinanber  Ijat  ber  römifdje  ©tabtabel  bie  Raufte  ein, 

unb  abgefegt,  unb  jefct  fommt  in  ©erberts  ̂ erfon  jum  erften 

2RaIe  ein  Sran^ofe  ju  biefer  SBürbe,  ein  SÄann  t>on  ganj 

bunfler  £erfunft,  beffen  ©influfj  auf  ben  jungen  Äaifer  fta) 

nur  au«  feinem  SBiffen  erflärt.  gttffiHtg  r)at  er  in  brei 

@täbten,  bie  mit  SR.  anfangen,  in  SReimS,  SRauenna  unb  9tom, 984) 
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baS  f)ö(f}fte  t\xd)üd)t  $(mt  betteibet,  unb  bcr  gran^ofe  £elgalb 

jagt,  ©erbert  höbe,  über  biefen  3ufau*  fröhlich  fdjeraenb,  felbft 

auf  fid)  bcn  53er«  gemalt: 

Scandit  ab  R  Gerbertus  in  R  post  papa  viget  R, 

b.  h-  „©erbert  fteigt  oon  Reims  nach  Raoenna,  nadjhw  lebt 

er  als  Sßapft  in  Rom".  2)tefer  93er«  mit  feinem  Dreifachen 

SR  ̂ at,  ähnlich  roie  ber  93erS  über  bie  ppftin  3ohanna  mit 

feinem  fechsfadjen  etroaS  ©eheimniffrotleS.  Sßir  finben  ihn 

mit  Keinen  SBeränberungen  bei  ben  fpäteren  ̂ chriftfteHern 

roieber,  aber  roaS  bei  $efgalb  nur  eine  pointirte  3ufammen. 

faffung  breier  $hatfachen  aus  ©erbertS  fieben  ift,  baS  erfcheint 

nachher  ol«  eine  *ßrophe$eiung ,  bie  ber  Teufel  bem  jungen 

©erbert  tnS  Cht  geraunt  §at. 

©ennfe,  eS  gab  mancherlei  in  ©erbertS  Seben,  maS  bem 

gemeinen  33erftanbe  ferner  faßlich  ift  un*>  &  fönn  un*  l>c*r)atb 

faft  munber  nehmen,  bafe  in  ben  erften  achtzig  Sohren  nach  feinem 

X obe  pch  in  ben  befannten  Cueöen  fein  f agenhafter  3U9  finbet. 

Söohl  legt  ber  boshafte  ©ifdjof  2lbaIbero  öon  i*  aon 

in  feinem  fatirifchen  ©ebidjte  bem  fran^öftfehen  Könige  Robert 

bie  SBorte  in  ben  ÜRunb,  bnfe  „fein  Sehrer  fteptanebuS  ihn 

oiel  gelehrt  ̂ abe".  Statt  ©erbertS  tarnen  fejjt  er  ben  beS 

ägrjptifchen  ÄönigS  SReftanebuS  ein,  beffen  aftrologifche  Safel 

üon  ben  ©djriftfteflern  ber  Äfefanberfage  befchrieben,  ber  oon 

ihnen  auch  Mb  «l*  Büke,  balb  a(S  Lehrer  SUeranber*  bezeichnet 

ruirb.  fcamit  roia  flbafbero  ben  tobten  $apft,  ber  ihm  felbft 

fo  bittere  Wahrheiten  gefagt  r)at,  mty  lächerlich  machen,  aber 

er  benft  babei  noch  w<h*  a«  teuflifdje  3au&erfünfte,  fonberu 

nur  an  ©erbertS  aftronomifche  Äenntniffe  unb  Unterricht«« 

apparate,  bie  uns  oon  Richer  ausführlich  befchrieben  finb.3 

Wart  fann  aus  biefer  erften  3e*1  m($  ©erberts  $obe  noch 

anführen,  bafj  Slbemar  oon  ©habanneS,  ber  31  3af)re  nach 

©erbert  ftarb,  beffen  SReife  nach  Spanien  als  einen  SSefuch  m (9B5) 
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„ßorbuba"  bejeidjnet,  bod)  fcfjeint  ba$  nur  ein  rljetorijdjer 

ftuäbrucf  für  bie  fpamfdje  ättarf  $u  fein,  unb  in  unferer 

Ausgabe  oon  Slbemarg  SBerfen  ift  aud)  eine  fpätere  üb< 

fdjiebung  nid)t  auSgefdjfoffen.  6elbft  föabulfu«  ©laber,  beffen 

©ejdjidjtcn  bod)  fonft  üoQ  Don  merfnmrbigen  (Sr$äf)fungen  finb, 

weiß  an  (Serbert  lebig(id)  ben  ©djarfftnn  unb  bie  ©eleljrfamfeit 

$u  rühmen.  £ugo  oon  gfaöignt)  fagt  nur,  er  oerbanfe  gen>iffen 

©aufelfünften  (quibusdam  praestigiis)  feine  SGBaljl  jum  grj. 

bifd)of,  unb  bie  naef)  bent  3a§re  1078  öerfafjte  Seben8be(djreibung 

beS  $ifcf)of8  2Jceintoerf  fennt  bereit«  bie  fagenljafte  Vergiftung 

Otto«  III.  buref)  eine  Römerin,  aber  ber  fd)recflid)e  Xob 

©iloefterS  ift  iljr  nod>  unbefannt.  2)iefe  unb  anbere  gabeln 

entftanben  unb  fanben  Äufnafjme  in  ber  ßitteratur,  weil  man 

ifm  mit  anberen  köpften  oertoedjfelte  ober  merftoürbige  guftänbe 

unb  SBerfjäftniffe  burd)  eine  ©erbertfage  erflären  $u  fönnen  glaubte. 

©o!d)e  Verwertungen  ©erbertS  mit  anbem  Ränften 

laffen  ftd)  bei  @d>riftfteaern  ber  nädrftfolgenben  3af)r«  I 

Öunberte  fünfmal  nadjmeifen,  unb  fie  finb  bei  feiner  Regenten- 

reifje  fo  leidjt  ju  erflären,  bei  feiner  2)önaftie  mu&ten  fie  fo 

oft  oorfommen,  wie  bei  ben  römifdjen  ppften.  Vom  3a^re 

900  bi8  1003  (bem  £obe3jaf)re  ©erberts)  waren  i§rer  25  unb 

in  ben  folgenben  51  Sauren  bis  1054  mieber  1 2,  alfo  in  154  Safjren 

37  köpfte  mit  einer  burd)fdmittfid)en  Ämt^eit  oon  4  3a§rcn  unb 

2  Monaten.  Unb  bie  meiften  finb  bod)  ßeute  o§ne  c^arafteriftif* 

(£igentfjümlid)feiten  in  ifjrem  Auftreten,  itjrem  SebenSalter  unb  ifjrer 

Iracfjt,  37  Seute,  oon  benen  elf  3  otjanne*  unb  fünf  ßeo  tjeifjen,  bie 

auger  tyrem  SlmtSnamen  uod)  ben  Xaufnamen  tragen  unb  ifni 

gelegentlich  neben  bem  SlmtSnamen  gebrauchen.  $iefe  lieber 

füfle  oon  faft  74  tarnen  für  154  3af>re  erffärt  es,  bafj  bei 

einem  unb  bemfelben  Scfjriftfteller  fid)  $mei  oerfdjiebene  25att* 

rungen  ©erberrS  frieblicf)  nebeneinanber  finben.  ©ifoefter  II. 

ift  oerwedjfelt: 4 
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1.  üon  feinem  £anb«manne  §ugo  oon  giaoignto  (beffen 

e^roni!  bi*  $um  Sahre  1102  reicht)  mit  bem  Sßapfte  gor- 

mofu«  (891—906); 

2.  in  ben  fpäter  aufgezeichneten  Zfyaitn  ber  §alberftäbter 

©ifööfe  mit  «Benebift  VI.  (f  974),  ober  mit  Söencbtft  VII., 

melier  983  eine«  geroaltfamen  Xobe«  ftarb. 

3.  ©igebert  üon  ©emblour.  bei  Süttid),  beffen  <ßapfttifte 

um  45  3afj*e  oerfchoben  ift,  fejjt  in  biefer  unferen  ©erbert 

jmifchen  2RarinuS  II.  (942—946)  unb  Slgapitu«  n.  (946—955). 

S)iefe  Angabe  fanb  er  in  ben  anberen  Siften  begretflichermeife 

nicht,  weil  fte  faljd)  ift,  unb  biefe  üermeintlidje  SluSIaffung 

©itoefter«  in  feiner  guten  Duelle  öeranlajjt  it)n  ju  folgenber 

Betrachtung:  „SJcandje  übergehen  ©ilüefter  unb  fefcen  SCgapitu« 

an  feine  (Stelle,  unb  ba«  ift,  wie  man  glaubt,  nicht  ohne  ©runb 

gefcr)e^en.  2)enn  meil  ©itoefter  ntct)t  burd)  bie  rechte  2t)ür 

eingetreten  fein  foH,  fchetnt  er  au$  ber  ßa^l  ber  <ßäpfte  au«> 

gefdjloffen  $u  fein.  SRandje  befcfmlbigen  it)n  auch  ber  üftigro- 

mantie  unb  fagen,  er  fei  feine«  gewöhnlichen  $obe«  geftorben, 

fonbern  ber  Teufel  f^be  iljn  getöbtet.  3)e«^alb,  o  Sefer,  bitte 

ich  bidj,  §ier  unb  anberSroo,  wenn  bir  eine  SSerfc^iebenr)eit  bei 

ben  tarnen,  Sauren  ober  ber  3"*  oer  $äpfte  auffällt,  nicht 

mir  bie  ©d)ulb  bafür  ju  geben.  $enn  ich  fc^reibe  nicht  ©elbft« 

erlebte«,  fonbern  nur,  ma«  ich  9c§ört  oocr  ßtfef«  %&t  *  $>en» 

felben  geiler  unb  biefelbe  Betrachtung,  nrie  bei  ©igebert, 

finben  mir  bann  ruörtlicr)  bei  @ffet)arb  oon  Äura  bei  Ufingen 

unb  bem  fäd)ftfchen  Hnnaliften  roieber.  ©igebert  macht  ftdj 

übrigen«  feine  gro&e  9Jcüf)e,  um  feine  falfche  ̂ apftreihe  mit 

ben  anberen  Nachrichten  in  llebereinftimmung  ju  bringen,  benn 

njät)renb  nach  oer  falfchcn  ̂ apftlifte  ©ilüefter,  al$  ber  Bor« 

ganger  üon  «gapitu«  II.,  in  ben  3ahren  995—998  regieren 

fofl,  lägt  er  ihn  nachher,  im  lefcten  SebeuSjahre  Otto«  III., 

b.  h-  öicr  3af)re  nach  feinem  eben  erzählten  $obe,  mit  bem 

(987) 
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ftaifer  $om  t>er(affcn.  Sßir  fefjen  beutlid),  ba§  Sigebert  in 

feinem  $apftoerjeid)niffe  SüoefterS  tarnen  an  einer  falfdjen 

Stelle  fanb,  unb  barauS,  ba§  er  an  biefer  Stelle  in  guten 

Giften  fehlte,  einen  SBcroeiS  für  ben  SBolfSglauben  entnahm,  bafe 

©erbert  ÜRigromantie  getrieben  unb  ber  Xeufel  itm  getöbtet 

f)abe.  2>aS  2Bort  SKigromantte  leitet  man  getoöljntid)  oon 

Ntxqopavxeto,  b.  f).  £obtenbefd)tüörung,  ob.  Söei  Oerbert 

tjanbelt  e3  fid)  nid)t  um  biefe  fpe$ieü,  fonbern  um  Qaubtxtx  Über- 

haupt, um  bie  mit  $ülfe  be$  Sdjroaraen  geübte  Äunft  fi$  bie 

£errfcr)aft  über  bie  ©eifter  unb  über  bie  Waturfräfte  ja 

oerfcfyaffen. 

4.  3m  ißapftfataloge  beä  ÜHarianuS  ift  (Serbert  als  ber 

Soljn  Otto«  bezeichnet,  ift  affo  mit  feinem  Vorgänger  ©regor  V. 

oenoed)felt,  ber  ein  Sofm  be8  ̂ er^ogS  Otto  oon  Scämttjen  war. 

«ieüeidjt  erflärt  fidj  au«  biefem  SBerfefjen  bie  fatföe  9tac$ridrt 

über  feine  oornefjme  Slbfunft.  ©ine  natürliche  Solge  bieler 

SBenoedjSIung  ift,  ba§  bie  bis  jum  3ü(jre  1196  reidjenben 

3(nna(en  oon  9Reimg  unb  ßöln  un«  erjagen,  toie  nadj  bem  3a^re 

993  $apft  Sifoefter  II.  ©efanbte  nadj  granfreid)  ffydte, 

roelctjc  Arnulf«  Befreiung  aus  ber  ©efangenfdjaft  erwirften  unb 

(Herbert  abfegen  liegen.  Sed)8  3a§re  fpäter  ift  bann  erjagt, 

bafe  ©erbert  ben  apofiolifcfjen  Stufjl  beftieg.  »udj  fjier  if* 

ber  9came  Sifoefter  IL  auf  Tregor  V.  übertragen. 

5.  2)er  nod)  öfter«  ju  nennenbe  XBil^etm  non 

2Kafme$burt)  fprid)t  oon  einem  Zapfte  SofjanneS  XVI, 

melier  aud)  Herbert  Reifet",  tiefer  3o|anne*  XVI.  nmrbe 

im  3af)re  997  oon  SreScentiu«  als  ©egenpapft  ©regorS  V 

aufgeteilt,  unb  als  nad)  Verlauf  oon  jeljn  SRonaten  ba$ 

beutjdje  $eer  in  9tom  erfcfyien,  roarb  er  in  ber  Sampagna  ge- 

fangen. Ol)ne  auSbrücffidjen  »efeljl  beS  ÄaiferS  nmrben 

ifmt  in  ber  gaftenseit  beS  3a$reS  998  bie  Äugen  auSgeftodjen, 

bie  Of)ren,  9^afe  unb  3^9*  (nac^  einem  fpäteren  93eria)te <988) 
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bie  #änbe)  abgefchnitten,  unb  in  biefem  Möglichen  3uf*anDe 

rourbe  er  auf  bcm  fttüden  eines  (SfelS  burdj  bie  ganje  ©tabt 

a,efchlepüt.5  9*un  jagt  SBühelm  oon  üttalmeSburn  mit  Haren 

Borten,  er  mürbe  bie  oon  ihm  er^Iten  ®efd)ichten  über 

©erbertä  ©unb  mit  bem  teufet  felbft  nid)t  glauben,  menn  er 

nicht  in  einem  alten $apftöeraeidmiffe  gelefen  hätte:  „SohonneS, 

ber  auch  ©erbert  fyeifyt,  regierte  10  Üftonate. 

tiefer  enbete  fein  Sieben  f djimpflid)."  „2Barum,"  fo 

fragt  SSilhelm,  „hätte  er  fid)  fterbenb  jerfleifchen  follen,  menn 

er  fid)  nicht  eines  unerhörten  äkrbredjenS  bemußt  gemefen 

märe?''  ®r  nennt  feine  ̂ apftfifte  ein  „alte8  S3ud),  baS  tarnen 

unb  3a^re  afler  Ränfte  enthält,"  unb  betrat*  ift  e3  in  hohem 

2Kaße  mahrfcheinlich,  baß  in  Sftom  felbft  bie  (Sage  oon 

©erberiS  gemaltfamem  Xobe  burd)  eine  93ermedj3lung 

mit  bem  gefdjidjtlidj  bezeugten  (Snbe  3o^anne§  XVI. 

entftanben  ift.  Sicher  ift  e8,  baß  2BiH)elm  unb  mof)!  auch 

onbere  6djriftfteHer  fie  unb  bie  (Sagen  oon  bem  XeufelSbunbe 

infolge  biefer  $Bermech$lung  geglaubt  haben.  Unb  nur  fo  läßt  e3 

fich  auc^  rcftären,  baß  fein  am  12.  üKai  1003  erfolgter 

$ob  oon  ber  ©age  in  bie  gaftenjeit  oerlegt  mirb, 

benn  3ohannc3  XVI.  mürbe  in  ber  gaftengeit  be«  SafjreS  998 

öerftümmelt. 

$ aß  für  fo  auffallen beXljatfadjen  (mie  ba3  außer« 

flemöijnlidje  Sßiffen,  bie  hödjfte  irbifche  9flad)t  unb  ben  fcr>recf= 

liefen  Xob),  ein  S3unb  mit  bem  Teufel  bie  einzige 

{jenügenbe  ©rflärung  fdjien,  fann  un«  nicht  munber 

nehmen,  menn  mir  uns  erinnern,  mie  oiele  |)e£enm:o$effe 

noch  int  16.— 18.  unb  felbft  in  unferem  3afjrl)unbert  ftott» 

gefunben  tyaben,  unb  baß  auch  je&t  bie  römifche  ftirche  noch 

einen  Ordo  für  öefdjmörung  ber  Steufel  unb  gormularien  für 

ben  exorcismus  de  obsessis  befijjt.  Sßie  ber  XeufelSglaube  im 

SKtttelalter  bie  ©eifter  beherrfdjte,  jetgen  bie  im  13.  3ah*' 

(989) 
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Imnbert  ocrfa&ten  3Bunbergcfcf)icf>ten  be«  ©iftcrgicnfer  SRöna)e* 

(SäfariuS  oon  £eifterbacr).6  2Sir  crftauncn  über  bic  Kranit^ 

ber  menfctjlicrjen  ̂ rjantafie,  menn  mir  feljen,  mie  fo  oiele  uns 

oertraute  Sagen  auf  ältere  iBorbilber  jurüctgefjen.  3ft  bodj 

auef)  bie  6age  oon  ber  «ßapftin  Soljanna  md)t  in  föom  allein 

entftanben,  fonbern  f)af  ein  ältere«  SBorbilb  in  ber  ©efäidjte 

eine«  *ßatriarcf)en  oon  S9tj$an$.  gür  bie  ©ünbniffe  mit  bem 

Xeufel  fann  als  Sßorbilb  bie  ©age  oon  St^eop^ilud  gelten, 

bie  in  Stallen  im  10.  3af)r§unbert  befannt  mürbe.  $ie  erftc 

nn«  erhaltene  Bearbeitung  berfelben  ftammt  aus  bei  geber  ber 

beutfdjen  9corfne  SRoSoi tf)a  oon  ©anberöfjeim,  meiere  ettoa  in 

bemfelben  3af)re,  mie  ©erbert,  geftorben  ift,  fo  baß  ber  3n(jalt 

ifjrer  SBerfe  fett  feinem  $obe  ficfjer  befannt  mar.7  Stadler 

fmt  ber  ©ifefjof  SJcarbob  oon  föenneS  biefelbe  ©age  bargeftettt, 

unb  fo  manche  Qüqt  biefer  ®efduct)te  ftnb  in  bic  beutfa)e 

gauftfage  übergegangen,  gür  uns  ift  bie  oon  SRoSoitlja  er» 

$äf)lte  ©efct)icf)te  begfwlb  mafegebenb,  toeil  fte  allein  oor  ber 

©ntftetjung  ber  ©erbertfage  aufgejeidmet  ift. 

$a£  ©ebtd)t  über  ben  gall  unb  bie  öefefjrung 

beg  $f)eopfjiluS  er$ä§lt  in  455  $efametern,  roie  Xr)eopf)ilu8 

trofc  feiner  3ugenb  $8iStum8oermefer  gu  Slntioct)ia  mürbe.  ftadj 

bem  $obe  be8  93ifc§of$  motften  il)n  SSolf  unb  ©eiftlicftfeit  jii 

beffen  9cacr)foIger  machen,  aber  er  fd)lug  in  übergroßer  ®e« 

fct)eiben^eit  biefe  SBürbe  aus.    @r  lieg  es  ftd)  audj  erß  gan$ 

ruljig  gefallen,  bafj  ber  nun  gemähte  ©ifdjof  i&m  fein  bi$l>er 

oerroalteteS  Slmt  narjm,  aber  balb  reifte  ifm  ber  böfe  getnb 

be8  3ftenfct)engefcf)lecf)t3  auf;  um  ficr)  ju  rädjen,  roenbet  er  fia) 

an  einen  jauberfunbigen  Hebräer,  ber  ifjn  nachts  oor  bie  Stobt 

jum  Teufel  füt)rt.    £ier  fdjmört  er  g§riftu8  unb  SRaria  ab, 

unb  ber  Teufel  oerfjilft  ii)m  mieber  ju  feinem  Amte,  benn  fdjon 

am  näd)ften  Xage  giebt  tym  ber  93ifcf)of  feine  frühere  SBürbe 

äurüd.    3e&t  mirb  er  übermütig  unb  bebrüeft  bog  93olf,  ober 
(990) 
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bolb  überfommt  i^n  bie  SReue,  burd)  40tägige«  gfaften  unb 

93eten  rütyrt  er  Üflaria«  §erj  unb  befommt  auf  iljre  fjürbitte 

bie  bcm  Teufel  gegebene  £anbfdjrift  jurücf.  $)ann  befennt  er 

bem  93ifdjof  in  ber  Slirdje,  wie  er  gefünbigt  unb  wie  er  ©nabe 

gefunben  fjat,  toorauf  er  nadj  breitögiger  5lranfr)cit  eines  gottfeltgen 

$ obe«  ftirbt.  $f)eoptnIu8,  ©ifoefter  unb  5auft,  fie  alle  erlangen  burd> 

ben  93unb  mit  bem  Teufel  irbifdje«  ©lücf  unb  irbifdje  äRadjt,  aber 

tuäf)renb  ZtyopfyluS  oor  ©ott  ©nabe  finbet,  fällt  bei  gauft  in 

ber  93o(fSfage  bie  ©egnabigung  gang  roeg;  bei  ©ifoefter  tauten 

bie  Seridjte  über  {ein  (Snbe  oerfdjteben,  bie  meiften  fo,  bajj  er 

feine  ©lieber  opfert,  um  bie  unfterblicf>e  «Seele  $u  retten. 

gaffen  nur  ba«  bisher  ©efagte  furj  aufammen,  fo  finben 

mir,  bafe  ©ifoefter  II.  au«  nieberem  ©taube  burd)  auger* 

geroöJjnlidje  ©elef)rfamfeit  unb  burdj  feine  großen  Erfolge  al« 

Seljrer  unb  Staatsmann  auf  ben  päpftlidjen  ©tufjl  emporftieg, 

obrootjl  er  oorübergefjenb  bie  ?lnfprüd)e  ber  ̂ pfte  befämpft 

f)atte.  (Sine  ©teile  feiner  ©rabfärift  beutete  auf  ba$  Gaffeln 

fetner  ©lieber,  ba«  fdjeinbare  geilen  in  guten  ̂ ßapftttften  unb 

bie  aus  einer  93ermed)8lung  mit  3ofjann  XVI.  entftanbene 

Sage  oon  ber  fdu-ecftidjen  Söerftümmetung  feine«  ßörperS  auf 

"eine  fct)roere  ©d)ulb  Inn.  Hfle«  bie«  legte  ben  ̂ erbadjt  eine« 

©unbeS  mit  bem  Seufel  nalje,  für  ben  bie  ©age  oon 

£f)eopl)üug  ein  SBorbilb  bot. 

3)a«  SSolf  mochte  otet  ergäben,  roa«  ber  büd)erfd)reibettbe 

Äferu«  nid)t  mußte  ober  bod)  nid)t  jjern  aufzeichnete;  benn 

einen  oerftorbenen  ̂ ßapft  De«  Sunbe«  mit  bem  Teufel  ju  geilen, 

war  ein  gemagte«  beginnen,  ba«  man  Ieid)t  aI8  geinbfdjaft 

gegen  ben  febenben  *ßapft  unb  gegen  bie  ßirdje  auffaffen  unb 

a§nben  fonnte.  lieber  foldje  $ücffid)ten  burften  fict>  feit  ben 

Xagen  oon  Äanoffa  bie  greunbe  ̂ einric^«  IV.  Ijintoegfe&en. 

©o  ©erfaßte  nad)  bem  im  Safere  1085  erfolgten  Xobe 

©regor«  VII.  ber  Äarbinaf  S5eno  ein  fogenannteS  Seben (991) 
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beSfelben,  meldjeS  im  ©runbe  nur  eine  Ictbcnfc^aftlic^c  <5a)tndf)> 

fdjrift  auf  it)n,  feine  Vorgänger  unb  -ftadjf olger,  ift.8 

„Tregor  VII.",  fo  fagt  er,  „ift  in  ber  XeufelSfunft  unter 

wiefen  üon  Senebift  IX.  unb  SaurentiuS  ton  Ämalfi,  in 

beren  Sugenb  ©erbert  bie  (Stobt  mit  feinen  ©djanbtljaten  oer. 

giftet  (jatte,  über  melden  gefagt  ift: 

Transit  ab  R  Gerbertus  ad  R  post  papa  viget  R. 

....  SDurcf)  biefelben  Sprühe  ber  Dämonen  getauft 

mit  melden  er  SBiele  getäufcfjt  fjat,  roarb  er  nadj  ©orte* 

s}iid)tcr)pntdj  oon  einem  plö(}lid)en  lobe  ereilt.  Üt  tjatte  oon 

feinem  $)ämon  bie  Slntroort  erhalten,  er  roerbe  nietjt  fterben, 

wenn  er  nidjt  oorfjer  in  Serufalem  2Reffe  gelefen  f)ätte.  Euro? 

biefe  «ßtoeibeutigfeit,  burd)  biejen  $oppe!finn  betrogen  —  benn 

er  glaubte,  baß  bie  ©tobt  Serufalem  gemeint  fei  —  (ad  er 

ju  SRom  in  ber  SHrdje,  meiere  3erufalem  l)ei|t,  an  bem  nox> 

getriebenen  Xage  bie  ÜReffe,  unb  bort  warb  er  üon  einem 

elenben  unb  fdjrecflidjen  $obe  überrafdjt.  3n  ber  Hngft  bes 

lobe*  bittet  er,  man  fode  ifjm  §änbe  unb  3un9e  abfdmeiben, 

mit  benen  er  ben  Dämonen  gebient  unb  ©ort  geläftert  Ijatte. 

Unb  obmoljl  er  ein  feiner  Sfjaten  roürbige«  ©nbe  fanb,  fdjretfte 

bod)  ber  fömäfjlicöe  Xob  ifjre«  SefjrerS  feine  ©djfiler  nid)t  m 

bem  ©öfcenbtenfte  ̂ urücf,  unb  aud)  bei  ir)nen  blieb  bie  göttüd»? 

SRadje  nidjt  aus."  33eno  nriö  ©regor  VII.  unb  bie  anberen 

$ä>fte  als  SBerr>uge  be«  XeufclS  fcpilbern,  unb  bed^alb  er. 

*äf)lt  er  bie  bis  baljin  nur  münblidj  toerbreitete  ©eföidjte  über 

©iloefter.  $ätte  er  fie  felbft  erfunben,  fo  fonntc  biefer  Sor« 

tourf  feine  öeroeiSfraft  beanfpru<$en;  anberS,  wenn  ifm  i)er 

©roll  getrieben  §atte,  baS  aufzeichnen,  roaS  iängft  oon  3Kunö 

^u  SRunbe  ging.  $a&  biefe  nact)f>er  oft  roieberr)olte  @efa)ia)te 

bem  Xobe  3or)anneS  XVI.  nadjgebilbet,  ober  üielmeljr, 

bafc  beffen  in  ber  gaftengeit  oorgenommene  ̂ erftümmelung 

famt  bem  Saturn  auf  ©iloefter  übertragen  ift,  Durften  mir 
(992) 
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au$  bcm  auSbrücflidjen  ßeugniffe  SBUfjelmg  oon  ÜJcalmeSburo 

fdjltejjen. 

3n  bicfer  unb  In  allen  Sagen  über  ®erbertä  $ob  fptclt 

bie  föirdje  Santa  Croce  in  Gerusalemme  (jutn  tjeiligenttreuä 

in  Serujalem)  eine  roefentlidje  9toü*e.  ©ie  liegt  faum  jefyn 

SJcmuten  oon  ber  bamaligen  9iefiben$  be8  ̂ apfte«,  bem  fiateran, 

entfernt,  bidjt  bei  ber  öftlic^ftcrt  ©teile  ber  aud)  jefct  nodj  er. 

Iwltenen  Slurelianifdjen  9)fauer,  grotfc^en  Porta  San  Giovanni 

unb  Porta  Maggiore.  $ritt  man  burd)  bie  große  2$orfwUe 

ber  ftirdje  San  Giovanni  in  Laterano  inS  greie,  fo  ift 

Santa  Croce  ba$  einige  größere  ©ebäube,  meines  man  in 

öftlidjer  sJiid)tung  liegen  fier)t.  $>ier  fiel  fte  bem  ̂ ilger,  ber 

an  ©iloefterä  ®rabe  im  SßorticuS  ber  fiateranfirdje  {ein  33ater= 

unfer  gefprodjeu  tjatte,  gleich  in«  Sluge,  unb  nad)  ben  SBunbern, 

bie  man  an  feinem  Ökabe  berietet,  mar  ber  grembe  nun 

audj  gejpannt,  bie  ©tätte  feined  fdjauberooHen  SobeS  ju  feljen. 

Santa  Crooe  mar  eine  ber  fieben  ̂ ßilgerfirdjen  9%om$  unb 

burd)  bie  Reliquien  oom  Äreuje  Stjrifti  ̂ eilig;  nad)  ber  Än 

gäbe  SBilljelmS  oon  SDcalmeSburn  lad  bort  ber  ̂ apft  an  brei 

©onntagen  bie  3Reffe,  unb  im  (£eremonienljanbbud)  be8  12.  Sabj. 

tyunberts  waren  biefe  feftgefefcten  $age  als  Statio  in  3erufalem 

bejeidmet.* 

Wadjbem  ber  ftarbinal  iöeno  ben  Stob  ©iloefterS  in  bicfer 

©eftalt  erjä^lt  f>atte,  mar  ber  Sann  gebrochen,  unb  bie  ©age 

warb  nun  in  ber  Sitteratur  t)eimtfd).  Ter  fdjou  genannte 

©igebert  oon  (Semblour.  (f  1112)  ermähnt  mit  ©erufung  auf 

baä  angebliche  geilen  in  ber  ̂ apftlifte  feinen  Job  burd)  ben 

Teufel  unb  bie  oon  2Jcand)en  gegen  ifm  erhobene  Auflage  ber 

3auberei.  Unb  um  baä  3a&J  1150  berichtet  ber  fran^öfifc^e 

ÜJcond)  oon  ©aint»(£oroul,  Orber  icuS  Sita  Ii«:  „Üttau 

erjätjlt  oon  i^m,  er  Ijabe  aU  ©dwlafticu«  (ba3  fann  Sefjrer 

ober  ©d)üler  bebeuten)  mit  bem  $ämon  gefprodjen  unb  ilm 

Saminlunfl.   ».  5.  VII.  167.  2  (W3) 
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nacf)  feinem  ©dncffal  gefragt  unb  fogleict)  oon  ihm  ben  banuU 

unüerftänblicr)en  93efcr)eib  befommen: 

Transit  ab  R  Gerbertus  ad  R  post  papa  vigens  R. 

#ier  ift  au«  bem  SBerfe,  ben  $elgalb  als  ©djer*  ©erberts, 

99eno  ot)ne  weiteren  3uf°6  erwähnt,  eine  teuflifdje  2Bei$  jagung 

geworben.  §armlofer  ift  ber  SRöncr),  welcher  eine  S^ronif 

beS  SlnbreaSf I ofterS  Don  Cäteau  Camb  resis  ftf)rieb 

unb  im  ©ingange  berfelben  (Serberta  gro&e  geometrifche  Äunft 

preift,  bie  e8  ihm  ermöglichte,  Entfernungen  auf  ber  (£rbe  unb 

in  ber  ßuft  buret)  blofje«  £infehen  (b.  h-  burd)  SBinfelmeffung) 

$u  beftimmen.  $118  er  bann  fein  @nbe  uat)e  füllte,  fprad)  ei 

ju  fid)  felbft: 

Nil  abacus  mathesisque  tibi,  Gerberte  juvabunt. 

„Wichts,  o  ®erbert,  wirb  bir  ber  SlbacuS  unb  bie  SRatbc» 

matif  Reifen",  ein  $8er3,  ben  ruir  wegen  beä  tibi  juvabant 

unferem  ©erbert  felbft  im  Singefichte  be8  nahen  £obe«  nicht 

zutrauen  Dürfen.10 

$llo  bann  buret)  bie  &reu$&üge  ba8  SBolf  für  SBunber- 

gef^ic^ten  aller  ttrt  empfänglicher  geworben  mar,  zeichnete  ber 

englifct)e  SBöiid)  SSilr)elm  oon  3)calmeSburö  in  feiner 

®efct)ict)te  ber  englifct)en  ffönige  alte  unb  neue  Sagen  über 

Herbert  auf,  ben  er,  wie  oben  gefagt,  mit  Sofjann  XVI.  ibenti- 

fijirt.  Sluct)  fonft  enthält  fein  SBert  eine  gülle  oon  2Känr)en, 

bie  feinem  ©toffe  ganj  fern  liegen,  unb  gerabe  biefen  oerbanft 

er  ben  ©eifaU  ber  fpäteren  (£r)roniften,  bie  it)n  oiel  benmjt 

t)aben.  Uebcr  Herbert«  Sehrjeit  berichtet  er  folgenbe«:  „fr 

war  im  SU  öfter  Jleurrj  h^rangewachfen  unb  floh  11011  ba  aus 

Ueberbrufc  am  SRönchSleben  ober  au*  9luhmbegierbe  naa) 

©panien,  t)auptfödr)rict),  um  Slftrologie  unb  bie  übrigen  Äünfte 

ber  Slrt  oon  ben  ©arragenen  ju  erlernen.  3hre  ̂ auptftabt  ift 

£i8pali8,  welche«  fie  gewöhnlich  ©ibilia  (©eoifla)  nennen,  unb 

naef)  ber  ©itte  ihre«  SßolfeS  geben  fie  fich  öiel  mit  ©eiifagungen 
(994) 
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unb  93efd)roörungen  ab.  93ei  ihnen  lernte  (Serbert  oon  ber 

Äunft,  in  ben  ©ternen  ̂ u  fefen,  mehr  at«  alle  (Sielehrten  oor 

it)m;  bort  erfuhr  er,  rote  man  ben  (&efang,  nnb  ben  gfug  ber 

$ögel  beuten  —  ma«  Äarbinal  23eno  oon  (Herberts  angeblichem 

©ctjüler  Saurentiu«  erjagt  —  unb  rote  man  ©chatten  au« 

ber  Unterroelt  ̂ eraufbejc^roören  fann,  b.  h-  alfo  ba«,  roa$ 

man  eigentlich  unter  Sftefromantie  oerftebt.  ftud)  in  ben  *er« 

täubten  fünften,  ber  eigentlichen  TOat^emattf,  übertraf  er  afle 

anberen  ©röfjen  ber  SBorjeii;  ben  ©arra^enen  entrife  er  ben 

SIbacuS  unb  fteflte  föegetn  auf,  roetdje  bie  fchroifcenben  Slbaciften 

mir  mit  9Küf)e  oerftefjen  fönnen.  @r  rootmte  bei  einem  tyfylo* 

foppen  jener  ©efte  —  man  benft  ba  unroiüfürtid)  an  ba«  S3uch 

roeifen  Sofeph,  um  roetdjeS  er  in  feinen  Briefen  bie  greunbe 

in  Spanien  bittet  —  unb  roufcte  if)n  burch  ©etb  unb  53er' 

fprechungen  ju  geroiunen.  tiefer  roar  nicht  abgeneigt,  ihm  fein 

Söiffen  ju  oerfaufen,  unterhielt  ftct)  mit  ihm  über  roichtige  unb 

unwichtige  25tnge  unb  lieh  i^m  feine  öücher  jum  «bjchreiben. 

9ßur  ein  Such,  roetd)eS  bie  ganje  £ef}re  enthielt,  fonnte  ©erbert 

ihm  burchau«  nicht  entlocfeu,  unb  gerabe  bie»  ju  beftjjen,  roar 

fein  fehnlidjfter  SÖuufch-  25arum  fchlte&t  er  mit  ber  Tochter 

feine«  S33irtr)e§  greunbfctjaft  unb  macht  ihn  mit  ihrer  $ft(fe 

trunfen;  bann  nimmt  er  bem  Sitten  ba«  93uct>  unter  bem  flopf» 

fiffen  roeg  unb  entflieht,  ©obafb  ber  ̂ p^ilofopt)  erroachte,  oer* 

migte  er  ba«  Such  fofort  unb  fefcte  bem  glücrjtigen  nach,  oeffcn 

2Beg  er  au«  ben  ©ternen  erfannte.  2)oct}  Herbert  erfiet)t  eben» 

faß«  au§  ben  ©ternen,  bog  er  oerfolgt  roirb,  unb  oerbirgt  ftch 

unter  ber  nädjften  hölzernen  Sörücfe,  an  ber  er  ftch  mit  Rauben 

unb  güjjen  fo  feftffammert,  ba§  er  roeber  SGBaffec  noch  Srbe  berührt. 

35a  er  nun  roeber  auf  ber  (£rbe  noch  im  SBaffer  roar,  fonnte  ihn 

ber  ©erratene  burch  feine  Äunft  nicht  ftnben,  unb  Oerbert  gelangte 

ungefährbet  an«  Wim.  3n  feiner  Slngft  fchroört  er  bem  Teufel 

einen  eroigen  @ib,  roenn  er  ihn  hinüberbringe,  unb  biefer  tljat  e«." 2*  (995) 
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„©einer  ©elefjrfamfeit  ijalber,"  fo  erjäfjlt  Sßilfjelm  weiter, 

„roarb  ©erbert  ber  (Srjiefjer  beS  $önig«  Robert  unb  beö  ftaijer« 

Otto;  burefj  ifjre  ©unft  tourbe  er  (£r$bifdjof  oon  steint«  unb 

SRaoenna  unb  aulefct  fogar  $apft.  «tte  feine  Söünfdje  erregte 

er  burdj  bie  ©unft  beS  $eufe(3,  er  fpürte  burd)  bie  fc^mar^e 

ftunft  felbft  bie  üon  ben  Reiben  uergrabenen  ©djäfce  auf  unb 

madjte  fie  feinen  Qmeden  bienftbar."  $)enn  bafj  ber  SReidjtfmm 

ein  §auptattribut  irbijcf)er  9D?act)t  fei,  ift  eine  nidjt  bloß  im  SKittel- 

alter  verbreitete  unb  oft  auSgefprodjene  Slnfidjt.    ©erbert*  $e. 

ginnen  §at  in  biefem  gafle  mdjt  ben  regten  @rfolg:  mit  einem 

Liener  ift  er  auf  bem  2Jcar3fe(be  in  SRom  an  einer  mit  2ift 

gefunbenen  ©teile  in  ba8  Snnere  ber  @rbe  fjinabgeftiegen.  SBoIjl 

fiefjt  er  ©olb  unb  (Sbelfteine  genug,  aber  als  fein  SDiener  ettoa« 

entmenbet  Ijat,  oerbunfelt  fief)  ber  Ieucfjtenbe  (Sbelftein,  beffen 

Sicfjt  aüeS  erhellt  fjat,  unb  unter  üielen  ©efaljren  pnbet  er  ben 

SluSgang  roieber.  ©o  §at  er  bie  ©cf)ä|e  be$  DctaoianuS  roo^I 

gefunben,  aber  nidjt  gehoben.    2)iefe  ®efd)id)te  erinnert  an 

orientalifcfye  9Jiärcr)en  unb  Ijat  gu  bem  gefdndjtlicfjen  ©erbert 

gar  feine  Söegie^ung,  benn  etioaS  &f)nlid)eg  er$äfjlt  SBilfjeftn  im 

folgenben  Äapitel  oon  einem  fpanifdjen  SDcondje,  ber  in  bic 

§öf)ten  eine§  Sergej  einbrang,  um  bort  ebenfalls  bie  ©d)ä&e 

DftaöianS  ju  finben.11 

lieber  bie  2lrt,  mie  ©erbert  mit  bem  Teufel  üerfeljrte,  ̂ at 

2öilr)elm  feine  eigene  Ueberliefemng:  „(£«  geljt  baä  ©erüdjt, 

©erbert  f)abe  fid)  bei  einer  beftimmten  ©tettung  ber  ©efttrne 

aus  <£rj  einen  &opf  gegoffen,  ber  auf  feine  fragen  mit  „3a" 

ober  „Sftein"  rid)tig  antwortete.  SBenn  j.  93.  ©erbert  fragte: 

„2Berbe  idj  $apft  fein?"  fo  antwortete  ber  ßopf  mit  „3aw, 

unb  auf  bie  grage:  „©terbe  icf),  beoor  id)  in  3erufalem  2M< 

lefe?"  mit  „geein".  ftun  folgt  auSfüfjrlid)  bie  fd)on  befannte 

©efd)id)te  oon  ber  Üfteffe  &u  Santa  Croce  in  Gerusalemme. 

$113  if)tn  bann  ber  &opf  auf  befragen  feinen  na^en  $ob 
(996) 
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angefünbigt  ljat,  beichtet  er  ben  ßarbinälen  feine  @d)ulb  unb 

befielt  ifmen,  feine  ©lieber  einzeln  abbauen  itnb  fjinaug. 

jutoerfen.  „ÜKögen,"  fo  fprad)  er,  „bie  ©lieber  bem  anheimfallen, 

ber  ben  Sreueib  oerlangt  ljat,  benn  mein  $er3  ljat  biefen  (£ib, 

biefe  ©nttoeibung  eine«  (SibeS,  nie  geliebt."  2Bic  $f)eopf)ilu3, 

fo  entgeht  Herbert«  Seete  ben  flauen  beS  SeufelS,  unb  ba8 

ift  überhaupt  bei  ben  meiften  SeufelSoerfdjreibungen  ber  gatt, 

ba  ber  SRenfd)  bod)  immer  noef)  irgenb  einen  HuSioeg  finbet, 

um  bem  bummen  Teufel  bie  ©eele  abzujagen.  2öilf)elm  fudjt 

uns  gu  erfrören,  nrie  (Herbert  gn  einem  fo  oerf)ängnifsüolIen 

Stritte  fommen  fonnte.  MuS  Ueberbrug  am  SUofterleben  unb 

au3  SSMffensburft  begtebt  er  fid)  ju  ben  Sarra^enen,  um  beren 

gefjeimnifjoofle  fünfte  ju  lernen.  $er  fRaub  beS  mistigen 

SBuc^e«  bringt  ifjn  in  £eben8gefaf)r,  unb  um  biefer  $u  entgegen, 

oerfdjreibt  er  fidj  bem  Seufel.  $)en  regelmäßigen  Serfeljr  mit 

bem  SBöfen  vermittelt  ber  $opf,  ju  beffen  §erfteßung  er  feine, 

oon  ben  3e^9^n°fKn  f°  ̂   gepriefenen  aftronomifd)en  ober 

aftroIogifct)cn  Äentniffe  benufcte.  ̂ lcc)nlic^e^  ergäbt  baS  fpätere 

Mittelalter  oon  föoger  33acon  (f  1294)  unb  Ulbert  bem  ©ro&en 

(t  1280);  aud)  unter  ben  Auflagen  gegen  bie  Sempier  finbet 

fief)  ein  rebenber  Äopf  ermähnt.12 

2(ef)nlid)e  ©agen  über  ©erbert«  93unb  mit  bem  Xeufel 

berichtet  balb  nad)  ifmt  bie  (£f)ronif  oon  *ßontignü,  bie 

3of)ami  XVI.  oon  ©ifoefter  untertreibet,  toäljrenb  SSilljelm 

oon  2Jcalme8burn  (Serbert  ftets  mit  bem  fßapftc  3o§anne8  oer« 

mecf)felt.  Slm  ©djluffe  Reifet  e3:  ,,©ott  oerfagte  bem  reuigen 

©ünber  feine  ©nabe  nid)t.  $)af)er  roarb  er  311  föom  beftattet, 

unb  auf  fein  ©rab  fdjrieb  man  bie  Sßorte: 

Scandit  ab  R  Gerbertus  ad  R  post  papa  vigens  R. 

Unb  fein  ©rab  foU  folgenbermagen  ben  $ob  eineö  römifdjen 

SBifdjofS  anzeigen.  Shirg  oor  feinem  STobe  gef)t  oon  bem  ©rabe 

eine  foldje  Ueberfditoemmung  aus,  bafj  fid)  ringsum  eine  $füfce 
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beftnbet,  wenn  aber  ein  ßarbinal  ober  irgcnb  ein  anberer  fyotyx 

©eiftlidjer  ftirbt,  wirb  e«  [o  feudjt,  al«  ob  man  e«  befprengt 

hätte."  5)ocfj  überlägt  ber  SBerfaffer  e«  gan$  bem  fiefer,  ob  er 

biefe  ©efct)tcr)ten  glauben  tooHe.  SBeniger  höflich  (priest  oon  ben 

©laubigen  ber  SBerfaffer  ber  um  1250  beutfdj  gefd)riebenen  ©  äd). 

fifd)en  SBeltdjro  nif ,  benn  er  fagt:  „$)umme  Seute  glauben, 

bafj  fein  ®rab  fd^roißc,  toenn  ein  Sßapft  fterben  foll,  tuä^renb 

boer)  mancher  (Stein  auf  gauj  natürliche  SBeife  feucht  tutrb."  13 

Slufjer  SBiIr)elm  oon  Üftalme«burlj  ̂ at  noch  ein  anberer 

Snglänber  be«  12.  3öl)rf)unbert3  neue«  über  ©erbert  aufge* 

aeidjnet,  beffen  ©chulb  er  ganj  romanhaft  burdj  bie  Siebe  §n 

mottoiren  fuerjt.  fluch  bie  9conne  SRo«oitha  r>atte  erjagt,  rote 

ber  ©flaoe  be«  ̂ rotertu«  in  ßäjarea  fich  bem  Xeufel  oerjehreibt, 

um  burdj  beffen  Seiftanb  ©egenliebe  bei  ber  Zoster  feine* 

£errn  ju  finben.  3m  SBenm&tfein  biefer  ©cf)ulb  bleibt  er  bann 

ber  ftirdje  fern;  fd)lie§lich  beiztet  er  feine  ©djulb  unb  erhält 

burd)  ben  SBifdjof  SBafiliu«  feine  SBerfdjreibung  gurütf.  $>iefe 

neue  fluffaffung  ber  ©erbertfage  oerbanfen  roir  Söalter  3)cap 

au«  Söale«,  ber  um  ba«  3afu*  1160  in  <ßari«  ftubirte  unb  al« 

©efanbter  be«  englifchen  förmig«  roieberholt  in  SRom  roar.14 

3n  ber  fttxt  ei"c$  öertran  be  ©orn  fonnten  ©efcr)ichten  au« 

granfreid)  am  §ofe  ba«  regfte  Sntereffe  beanfpruchen.  Äuf 

feinen  Reifen  erfuhr  er  Diel  nwnberfame  3)inge  unb  seidmete  pe 

in  ben  leiber  fehr  entftellten  „Unterhaltungen  ber  ̂ ofleute"  auf. 

2öa«  oon  bem  l)ier  $u  er^ählenben  auf  SRedjttung  ber  *8olf«fage  $u 

fefcen,  loa«  ber  freien  ißrjaiitaftc  SBalter  ÜJcap«  entfprungen  ift, 

lägt  fid)  nic^t  fagen,  iuoc>t  aber  bürfen  mir  beftimmt  behaupten,bafe 

bie  jur  Üftotioirung  be«  £eufel«bunbe«  erfonnene  Siebeggefchichte 

nidjt  auf  ein  unerlaubte«  SBerhältnifj  be«  gefd)id)tltdjen  ̂ apftee 

jum  meiblichen  ©efchledjte  fliegen  lägt.  SBalter  ü)cap  erjagt: 

©erbert  gehörte  einer  burgunbifdjen  2lbel«familie  an  unb 

war  burdj  bie  9Kad)t  ber  Sttebe  unb  feine  Sitten  allen  ©polaren 

(WS; 
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oon  SReimS  (baS  als  Unioerfität  gebockt  ift)  überlegen.  Unter 

ben  Jungfrauen  ber  ©tobt  mar  bamalS  bie  fdjönfte  bie  Xocfjter 

be«  *ßräpofitu3,  unb,  tote  äße  jungen  Seute,  entbrennt  auch 

Herbert  in  feiger  Siebe  $u  ihr.  Unb  ba  fie  ihn  oerfchmäht, 

gebraucht  er  ein  3au&erniittel  gegen  feine  Seibenfehaft,  baS  $toar 

ben  geroünfdjten  ©rfolg  bat,  aber  it)n  auef)  gleichgültig  unb 

theilnahmloS  gegen  aüe«  anbere  macht.  SDarum  lägt  er  feinen 

Söefi^  oerfaHen  unb  gerate)  in  ©d)ulben;  feiner  #abe  beraubt, 

mit  üemadjläffigtem  Sleufjeren  bleibt  er  im  £aufe  jurücf,  unb, 

feiner  Siebe  lebig,  fefmt  er  ficr)  boef)  nad)  ben  geffeln  ber  SBenuS 

jurücf.  3n  biefer  (Stimmung  geht  er  eines  SageS  um  bie 

äRittagSftunbe  (hora  meridiana)  in  ben  SGBalb;  er  geht  meiter 

unb  weiter,  bis  er  plöfclich  einem  fdjönen  SBeibe  gegenüberfteht, 

bie  auf  ihrem  feibenen  ©eroanbe  ruht  unb  einen  Raufen  ®elb 

bor  fid)  liegen  r)at.  ©r  glaubt  ein  gauberbilb  hn  fe§en  uno 

miß  eilenb*  fliegen,  bod)  fie  ruft  u)n  jurücf  unb  bietet  ihm 

©erb,  fooiel  er  mofle,  nur  foHe  er  bie  Xodjter  beä  <ßräpofituö 

oerfchmähen  unb  fie,  bie  ©predjenbe,  als  feine  ©eliebte  annehmen. 

,,3d)  ̂ eige  ÜKeribiana,  bin  üon  öornet)mer  SIbfunft  unb  habe 

ftets  einen  mürbigen  beliebten  gefugt.  $id)  will  ich  retdr)  unb 

glüdlich  machen,  menn  2)u  bie  frühere  ©eliebte  oerfchmähft, 

beim  fie  bat  3)id)  nicht  aus  &eufd)f)eit  abgewiefen,  fonbem  nur 

um  ofjne  SB erbaut  anbere  Banner  begünftigen  $u  fönnen.  3d)  bin 

feine  bufjterifdje  §ere,  bie  bem  9Dcenfd)en  fdmbet,  unb  ich  Oer« 

lange  oon  $>ir  fein  Unterpfanb;  fomm  nur  oft  ju  mir,  um 

2)ir  ©elb  $u  ̂ olen  unb  meine  wahre  Siebe  j\u  erroibern." 

(Herbert  oerfpridjt  afleS  unb  befiegelt  ben  neuen  ©unb  mit  einem 

ftuffe.  «flmäf)"cf}  bejaht  er  oon  bem  (Selbe  ber  9Jceribiana 

feine  ©dmlben,  bann  richtet  er  fein  #auS  prächtig  ein  unb 

roirb  reich  K>ie  ©alomo,  nur  bog  biefer  oiele  grauen  hatte  unb 

©erbert  nur  bie  eine  (beliebte.  Unb  wie  es  bie  römifche  ©age 

über  9cuma  erzählt,  fo  empfängt  auch  Herbert  nacht«  oon 
(999) 
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SJceribiana  SRath,  toa«  er  am  nädjften  Sage  tl)un  fofle.  Üttit 

ihrer  £)ülfe  mehrt  er  fein  SBiffen,  er  fpeift  bic  hungrigen, 

fleibet  bie  dürftigen  unb  rettet  bic  SBebrängten.  2(fle  Stäbte 

beneiben  $eim«  um  einen  folgen  23ürger. 

Sein*  au«führlich  mirb  bann  betrieben,  toie  bie  einft  fo 

fpröbe  Softer  be«  Sßräpofitu«  nun  oon  Seibenfdjaft  ju  ©erbert 

oerjehrt  wirb.  Um  feine  Slufmerfjamfeit  gu  erregen,  f leibet  fie 

fia)  prächtiger  unb  fommt  il)m  mit  greunblidtfeit  entgegen. 

Vergebens  „fpannt  fie  ihre  SRefce  unb  mirft  bie  Dingel  nach  it)m 

au«":  (Herbert  räd)t  fid)  für  ihre  frühere  2Ri§achtung  unb  macht 

fie  nun  erft  recht  liebe«totl.  §11«  er  eine«  Sage«  nach  bem 

SRittageffen  unter  einer  (Siehe  in  feinem  ©arten  eingefdjlafen 

ift,  überrafcfjt  fie  ilm  unb  roeifj  it)n  gu  berüefen,  ba&  er  feine 

Xreue  gegen  üfteribiana  bricht,  gujjfällig  bittet  er  biefe  nachher 

um  SBergeitjung,  unb  nun  oerlangt  fie  oon  ic)m  einen  förmlichen 

(£ib,  ber  it)n  gang  an  ihren  $ienft  feffelt.  Salb  banad)  ftirbt 

ber  ©rgbifchof  t>on  9ieim«,  ©erbert  wirb  fein  Nachfolger  unb 

fcfmefl  hintereinander  Äarbinal,  (£rgbifcf)of  oon  Sftaoenna  unb 

$apft.  3n  biefer  gangen  3eit  genoß  er  ba«  Slbenbmahl  nicht 

au«  Slngft  unb  (£c)rfurc^t  oor  bem  ̂ eiligen  unb  nm&te  ba« 

flug  gu  oerbergen.  3m  testen  3af)re  feine«  Seben«  erfct)ten  ihm 

üfteribiana  unb  geigte  ihm  an,  er  toerbe  feine«  fieben«  ficher 

fein,  bi«  er  in  Semfalem  ÜJteffe  gefefen  r)ätte.  211«  er  bann 

in  ber  3erufalem«fircf)e  fungirte,  fat>  er  am  Eingang  ber  Kirche 

2Neribiana  SBeifaH  ftatfehen  unb  merfte  jefet,  bafj  fein  £nbc 

nahe  mar.  $a  berief  er  bie  ©eiftlichen  unb  ba«  23olf  unb 

befannte  öffentlich  alle  feine  ©ünben.  Unb  er  beftimmte  auch, 

bajg  ber  $apft  oor  ben  Äugen  ber  gangen  ©emeinbc  ba«  Äbenb 

mahl  nehmen  follte,  bamit  e«  in  Snturft  nicht  mehr  oerborgen 

bleiben  tonnte,  toenn  ein  <ßapft  e«  nicht  nähme.  3)en  geringen 

föeft  feine«  Seben«  oerbrachte  er  in  ftrengen  33u§übungen  unb 

ftarb  al«  guter  Qtyrijt. 
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lieber  baS  geucf)tmetben  feine«  ©rabeS  fdjreibt  SBalter 

noch  ausführlicher,  als  bie  Shronif  oon  ̂ ontignu,  unb  erflärt 

ben  SReichthum  ber  $äpfte  als  baS  (Srbtheil  SiloefterS. 

$)aft  ber  Xeufel  fict)  gerabe  um  bie  ÜWittagSftunbe  fehen 

läfei,  wirb  in  mittelalterlichen  Sagen  auch  fanft  cr^ä^It.  3)ie 

weibliche  Vertreterin  biefeS  Diabolus  meridianus  ift  äKeribiana, 

für  bie  an  anberen  Stellen  auch  btx  Warnt  SWarianna  fich  finbet. 

Sie  fpielt  eine  ähnliche  SRoHe,  |n)ie  bie  Sßklbfrauen  ober  geen 

in  SRitterromanen,  bod)  geht  man  mof)!  ju  toeit,  tuenn  man 

mit  biefer  (Sigenfchaft  baS  gcuchttuerben  oon  ©crberts  ®rab 

in  Verbinbung  bringt  unb  meint,  bafj  er  „burch  feine  Ver« 

binbung  mit  ber  (Slbin  felbft  elbifche  Sftatur  angenommen  hübe". 

Sonft  tarne  man  ju  bem  Sdjluffe,  bafj  bie  @efcf)ichte  oon  ber 

See  SWeribiana  erflären  fofl,  roarum  fein  (Srabftcin  fich  ju  un. 

gewöhnlicher  Qext  befeuchtet.15 

Spalter  äftapS  (Stählung  hat  oen  föebenjroecf,  bie  eigen» 

thümlidje  2lrt  ju  erflären,  tuie  ber  ̂ ßapft  bie  SReffe  celebrirte; 

fonft  trägt  fie  bem  feineren  höfifcfjen  ©efchmntf  Rechnung,  inbem 

fie  als  Vertreterin  beS  XeufelS  eine  fchöne  grau  mit  über» 

menfchlichen  (£igenfcf)aften  einführt  unb  baS  fdjrecfliche  @nbe 

burch  einen  chriftlichen  Xob  erfefct.  @s  ift  ja  ziemlich  plump, 

tuenn  ©erbert  bem  leibhaftigen  STeufel  felbft  ben  (Sib  leiftet, 

barum  läfjt  ihn  Sßalter  Wlap  erft  einen  lofen,  nicht  unlösbaren 

93unb  mit 'einer  fchönen  grau  fdjliefcen,  bie  außer  ihrer  Siebe 

bem  ücrfchulbeten  Spanne  SReicf)thum  unb  ÜRadjt  bieten  fann. 

$)ie  Tochter  beS  <ßräpofituS  ift  nur  bie  treibenbe  ftebenperfon, 

bie  burch  ihre  Spröbigfeit  ©erbert  für  baS  erfte  Anerbieten  ber 

9J?eribiana  empfänglich  macht  unb  ihn  fpäter  üfteribiana  gegen* 

über,  bie  fich  <*IS  SBerfjeug  beS  XeufefS  enthüllt,  burch  ihre  Siebe 

in  bie  Sage  beS  (Schuftigen  bringt.  ?n  biefer  Stimmung 

leiftet  er  ben  oerhängni&ooflen  (5ib,  burch  ben  er  feft  an  fie 

unb  an  ben  Teufel  gefettet  ift. 
(1001) 

Digitized  by  Google 



26 

$er  engfifdje  Slbel,  für  weisen  SBalter  Sttap  fein  SBerf 

gefdt)rieben  t)atte,  mochte  (Herberts  ©üube  oerfteljen,  wenn  er 

baburcr)  grauengunft  unb  8teicr}tr)um  erlangen  fonnte.  himmel- 

weit baoon  oerfcfjieben  ift  bie  2öeltanfcr)auung  eine«  f üb • 

beutfct)en  SenebiftinermöndjeS  oon  ©alem,  beffen 

md  nidjt  über  bie  ©djulftube  tnnauSreict)t.  SBir  finben  fw 

in  einem  ©ebidjte,  baS  Martin  (Herbert  im  3at)re  1765  na$ 

einer  ̂ anbfc^rtft  ber  Slbtei  ©atem  (©almauSmeiler)  bei  &onftan$ 

oeröff entließt  tjat.16  SS  beftetjt  an«  48,  trjeitweife  recf)t  bar» 

barifetjen,  gereimten  §efametern,  unb  afs  3eit&eftimmung  lägt 

fict)  nur  baS  angeben,  ba§  fie  in  einer  §anbfct)rift  beS  13.  Sai""1 

fjunbertS  gefunben  finb: 

„®erbert  ftammt  aus  SReimS  unb  foll  bort  bie  ©djule 

befugen,  aber  er  faun  nidjt  I"ernen  unb  fliegt  be3r)alb  jitternb 
au§  ber  ©tobt.  3m  SBatbe  begegnet  ir)m  ber  ©atanaS,  unb 

at8  ber  fjört,  ba&  (Herbert  au«  Slngft  oor  feinem  gefrrengen 

Serjrer  fliege,  öerfprict)t  er,  it)n  gelehrter  ju  machen,  af«  aüe 

anberen,  wenn  er  ir^m  nachfolgen  tuofle.  $ann  füt)rt  ir)n  ©atan 

tief  in  ben  SSalb  hinein  unb  unterrichtet  il)n,  worauf  (Herbert 

fjeimfefirt  unb  gl  cid)  in  einer  längeren  Disputation  feinen  fier)rer 

befiegt.  S8on  ba  begiebt  er  ftcfj  nadj  Ülaoenna,  wo  ber  gefe&rte 

(Srjbifcfjof  if)m  juerft  überfegen  ift.  «ber  ber  Seufef  leljrt 

(Serbert  nun  „bie  ftunft,  welche  ÄbacuS  heißt",  unb  ba  ber 

(5r^bifcr)of  biefe  nact)  breitägigem  ©tubium  nicr)t  begreifen  fann, 

räumt  er  ©erbert  freiwillig  feine  ©teile  ein.  9cacr)t)er  wirb  Herbert 

^ßapft  unb  fragt  ben  Teufel,  mielange  er  noer)  $u  leben  t)abe; 

er  erhält  bie  befannte  jweibeutige  Antwort,  unb  als  er  in  ber 

3erufafemSfirct)e  ÜJceffe  gelefen  fjat,  beichtet  er  üor  ftleruS  uub 

ißotf  feine  ©cfmlb  uub  bittet  fie  um  SBerjeifmng. 

Der  Söenebiftinermönct)  &at  bie  Disputation  Herberts  $u 

9ta»etma  ans  bem  3at)re  972  in  urfäcfyidjen  ßufammen&ang 

mit  feiner  im  Satjre  998  erfolgten  Berufung  jum  ©rjbifäof  oon 
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Ratoemta  gebraut.  $>i«putiren  gilt  bem  älofterlefjrer  uub 

feinen  Schülern  af«  bie  Staltft,  welche  §u  9ttad)t  unb  ©rjren 

füt)rt,  unb  er  gefaßt  ftd)  barin,  ben  ®egenfafc  jwifdjen  ber 

früheren  Dummheit  unb  ber  fpäteren  Ueberlegenrjeit  feine« 

gelben  rec^t  fdjroff  ausmalen.  Denfelben  ©ebanfen  be^anbelt 

ein  altenflfifdje«  ©ebidjt  über  ben  $apft  Geleftin, 

in  welcfjem  fiefj  mit  oerönbertem  tarnen  bie  ©agen  Don  (Herbert 

wieberftnben,  ba  bie  ©efdjidjte  Söleftin«  I.  unb  II.  feinen  Äntafj 

baju  bietet.17  Studj  (Sefeftin  Ijat  auf  ber  ©d)ule  $um  tummer  feine« 

öater«  wenig  SBeiSfjeit  gefernt.  (Sr  felbft  ift  barüber  ebenfalls 

betrübt,  unb  ein  Xeufef  üerfpricrjt,  fein  ßeib  ju  feilen,  wenn 

er  fein  eigen  werben  woöe.  @r  willigt  ein.  9tad$er  öeran- 

ftaltct  fein  SSater  eine  Disputation,  in  melier  er  bie  brei 

größten  Se^rer  beftegt.  @r  wirb  Ärdjibiafon  ber  ©tobt  unb 

Sefjrer  ber  Geologie,  in  ber  Solge  (Jr$bifcf)of,  nadj  brei 

Sauren  Äarbiual  uub  nadj  weiteren  fed)3  SJconaten  Sßapft. 

9?ad)  ber  9)*effe  in  ber  Capelle  3erufalem  füf)tt  er  fein  <£nbe 

f)eranua§en,  beiztet  oor  bem  Corte  unb  betet  ju  3efu.  Dann 

ftreitet  er  mit  fieben  Teufeln  unb  giebt  fieben  Teufeln  ein  ©tütf 

oon  feinem  fieibe,  itjm  felbft  aber  üerfjei&t  SJJaria  bie  Selig« 

feit.  Der  Seidmam  wirb  nad)  ©t.  $eter  gebraut  unb  unter 

einem  2ttarmelfteine  begraben. 

Der  ge}dnd)tlid)e  ̂ ßapft  ©iluefter  IL  f)at  feinen  politifdjen 

@infhi&  auf  bie  ©efdjitfe  Deutjcfjfaubä  unb  granfreidjS  nidjt 

gum  Heinften  Dfjeile  burd)  feine  Drjätigfeit  at«  Ärdjtoar  be« 

©rsbifd)of«  $lba(bero  erworben,  uub  feine  ©riefe  erregen  nod)  in 

ifjrer  jefcigen,  fteflenweije  üerfürjten  ©eftalt  unfere  ©ewunberung. 

Da«  tritt  in  ber  @r§öf)tung  in  ben  Söorbergrunb,  welcfje  un«  ber 

SSiener  Domherr  Sonfen  (Snif  et,  ber  um  ba«3af)r  1250  ftarb, 

in  feiner  SBeltcrjronif  tjinterlaffen  fmt.18  etwa  gleid^eitig  mit  ifnn 

fjat  9ieinmar  oon  ßroeter  in  feinen  ©prücfjen  afle  wichtigen  fragen 

be«  menfdjlicrjen  Seben«  erörtert  unb  gefagt  (©pruef)  109): 
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$er  Teufel  fc^uf  baS  95*ürfeljptcl 

£arum,  bafc  er  ©eclcn  oicl 

$aburd)  gewinnen  wiü. 

So  erjagt  ber  SEBiener  (Sfjronift,  wie  (Herbert  fid)  burdj  ba« 

Spiel  bcm  deufel  in  bic  §änbe  gab :  er  mar  ein  Spieler,  aller 

dugenb  leer,  nur  ba&  er  fe^r  gelehrt  mar  unb  gegen  ©ejaglung 

gut  $u  lefen  unb  $u  fdjreiben  rou&te.   Um  nid)t  länger  arm 

$u  fein,  befd)lofj  er,  feine  Seele  bem  deufel  $u  üerfdpreiben, 

unb  begab  fid)  auf  einen  2öeg,  mo  er  3aiifafreifc  befcrjrieb, 

bi§  ber  Seufel  ifjm  erfdjien.    Umoirfd)  fäljrt  ber  ifjn  an: 

„WM  roilift  bu,  Sotterpfaff,  bu  bift  ein  rechter  8ff,  bog  bu 

mid)  fo  quäleft."    dod)  oerfprid)t  er  ifmt  fdjlieBlid)  ben  papft* 

licrjen  Stul)l  unter  ber  ©ebingung,  ba§  Üjm  feine  Seele  oer- 

fallen  fein  folle,  menn  er  in  Serufalem  TOcffe  fange,  darüber 

fieüt  er  bem  deufel  mit  eigenem  ©Iure  einen  ©rief  aus,  unb 

biefer  fd)icft  ©erbert  in  baä  §au3  beS  ©ifctjofS,  beffen  Sdjreiber 

gerabe  in  ba«  2Beinf)au3  gegangen  ift  unb  fid)  finnlo«  be» 

trunfen  fmt.  föun  f)at  ber  ©ifcr)of  ganj  notfjroenbig  einen  ©rief  jn 

fct)reiben  unb  bietet  demjenigen  reiben  Sofm,  melier  iljm  biefen 

dienft  leiften  roofle.  ©erbert  ift  baju  bereit  unb  oerfafjt  einen 

©rief,  fo  öortrefflicf),  „baß  Sftiemanb  je  einen  fo  guten  ©rief 

gefeljen  fjatte".    der  ©ifd)of  nimmt  ifjn  gan$  in  feinen  dienf*, 

unb  nactjbem  er  bem  SBürfelfpiel  abgejdjrooren  f)at,  lagt  er  iljn 

prächtig  fletben.    drojj  feines  SibeS  fpielt  ©erbert  roeiter,  unb 

ber  Teufel  giebt  if)m  reichen  ©eminn.   S(ucr)  ©otfdmften  nad» 

$om  richtet  er  feljr  gefdutft  au«,  unb  balb  wirb  er  be$ 

©ifdjofs  ftacfjfolger  unb  julefct  Sßapft.    ©eine  ©lieber  lieg  er 

in  ber  $ird)e  Serufalem  oon  oier  knappen  abbauen,  unb  bie 

Teufel  fpielten  mit  biefen  cor  ben  tlugen  ber  ©emeinbe.  2öic 

eS  ©ott  mit  feiner  Seele  machte,  miffen  mir  nidjt,  ba  SRiemonb 

au§  bem  3enfeitS  gefommen  ift,  e«  $u  erjagen. 

die  eigene  ̂ ßr)antafic  fdjeint  ganfen  ©nifel  bie  neue 
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Motioirung  eingegeben  ju  haben,  unb  er  ift,  foweit  ich  fehe, 

ber  fiepte,  melier  bie  ©erbertfogen  in  toefentlicf)  neuer  ©eftalt 

aufgezeichnet  hat.  ©einen  %ob  ersäht  mit  ähnlicher  &uS* 

führlicf)feit  baS  altfranjofifche  ®ebid)tüon  «Philipp  ÜKouSfet.18 

©ein  fRuf  als  3auDerer  war  am  ®noc  ocg  zwölften  3afn> 

hunbertS  feft  begrünbet,  unb  tüie  jur  3C^  £einricf)S  IV.  ber 

ftarbinal  93eno,  fo  ermähnt  in  bem  3:^ronftreite  ̂ f)ilipp$  oon 

©dunaben  mit  Otto  IV.  SBaltfjer  oon  ber  Vogeltoeibe 

in  einem  ©prud)e  ben  3au&erer  ©erbrecht,  ber  fein  eigenes 

Seben  sur  ©träfe  311  gafle  gegeben  (jat: 

$er  €ruf)l  $u  9tom  ift  roieberum  fo  rooljl  behütet. 

SBie  oon  Herbert,  bem  Sauberer,  ber  cinft  barauf  geroüttjct; 

3)od)  3>en*r  *)at  fid?  fetber  nur  ber  #ötT  ergeben, 

$er  giebt  ftd)  fclbft  i^r  preis  unb  aü  bie  (Sfjriften^eit  banebeu. 

(©imroef.) 

$ie  S^roniften  beS  fpäteren  Mittelalters  ermähnen  biefe 

gabeln  mehr  ober  weniger  ausführlich-  Um  baS  Safn*  1240 

fdjretbt  ber  (5ifter$ienfermönch  Liberia)  in  feiner  ©tnronif  bie 

93erict)te  ©igebertS  unb  SöilljelmS  oon  MalmeSburö  tljeilroeife 

roörtlich  aus.19  $ann  fdjilbert  er  bie  Sage  feines  ©rabeS  unb 

fährt  fort :  „$>a6  fein  ©rab  tropfen,  toie  Xtyantn,  auSftrömeu 

läßt,  wenn  ein  s$apft  ober  Äarbinal  geftorben  ift  (alfo  nicht,  wenn 

er  erft  fterben  foll),  ift  erprobt  unb  befannt.  Man  jagt  auch, 

Seber,  ber  fein  ©rab  befugt  unb  bort  ein  SSaterunfer  fpricf)t, 

foHe  nach  bem  <£rla&  ber  köpfte,  fo  oft  er  baS  tfjut,  für 

mehrere  $age  Slblafj  erhalten." 

2)er  meiteften  Verbreitung  erfreute  fich  im  fpäteren  Mittel» 

alter  bie  um  baS  3ahr  1270  oerfafjte  (Shronif  beS  S>ominifanerS 

Martin  oon  %x Oppau.  Sßir  bürfen  annehmen,  ba&  fein 

auf  ©igebert  unb  SBilhelm  jurüefgehenber,  unmittelbar  auS 

Vincenj  oon  ©eauoaiS  geschöpfter  Bericht  ben  Änfchauungen 

beS  bamaligen  9üom  noch  entsprach,  weil  Martin  lange  Qcxt 

als  päpftlicher  ̂ önitentiar  in  9iom  lebte.80    ttud)  nach  fetner 
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SDarjMung  giebt  ©erbert  ben  SBefeljl,  man  foOe  alle  {eine 

©lieber  abfdmeiben,  mit  beneu  er  fidj  bem  Siettft  beä  Teufels 

geroeif)t  r)atte.  2>ann  jode  man  feinen  Körper  auf  einen  Sßagen 

legen  unb  i(jn  bort  beftatten,  roof)ht  bie  Xfyiett  ihn  jögen.  So 

gefcfjaf)  eS,  unb  roeil  fte  oor  ber  2ateranfird)e  Stetten,  roarb  er 

bort  beftattet,  unb  bafc  er  bor  ©Ott  ©nabe  gefunben  hat,  beroeift 

fein  ©rab  burdj  ba$  ©eräufcr)  ber  fötod)eu  unb  ba$  Sdnm^ai. 

rote  eS  am  ©rabe  felbft  getrieben  fterjt  (in  bem  fdjroer  oer« 

ftänbltchen  Sluäbrucfe  ad  sonitum).  3n  biefer  gorm  ift  bie 

(Stählung  in  aafjflofe  mittelalterliche  ©efd)icht3roerfe  über- 

gegangen,  felbft  in  bie  Sammlung  oon  iSlänbifchen  Abenteuern, 

roefche  ber  Söifchof  3<^n  §albörffon  oon  ©falholt  im  14.  3ahr' 

fjunbert  oerfa&te,  unb  in  ba3  Sßerf  beS  polnifchen  ®efd)icf)t. 

fct)reiber«  3ohanne3  SDfugfofe,  ber  unter  bem  Tanten  Songinuä 

befannt  ift.81  2ludj  bie  Sßrebiger  be8  15.  3&f)rljunbert3  gebenfeu 

feiner  öfters,  unb  bei  f)anS  «Sachs  finben  roir  eine  £jiftoria, 

„roie  $apft  ©öloefter  ber  «nbere  firf)  bem  Teufel  ergab".22 

3)ie  Söerfaffer  ber  erften  proteftantifcf)en  ÄtrchengefcfHchte, 

roeldje  1567  erfcfyien  unb  als  baS  SBerf  ber  9)cagbebur  ger 

Clenturiatoren  befannt  ift,  fpredjen  über  it)n  audfär)r(icr). 

3um  Sctjluffe  oerfefcen  fte  ben  *ßäpften  einen  §ieb,  roenn  fie 

jagen:  „©ein  ©rab  fofl  burefi  .gufammenfchlagen  ber  tfnodjen 

unb  burd)  Sdnoijjen  ben  Zoo  ber  ̂ äpfte  angezeigt  Ijaben, 

fieser,  roie  53arn  fagt,  roeil  ber  Xeufel  anbeuten  roill,  baf$  er 

SU  ben  Nachfolgern  ©iloefterS  in  bemfelben  SBerhältniffe  fteht, 

roie  $u  ilmt  felbft,  bem  er  bod)  ben  $ob  prophezeit  fjat."  Sehr 

oernünftig  fpridjt  bagegen  CSäfar  SBaroniuS,  ber  bod)  fonft 

al$  eifriger  Äatfjolif  in  ©erbert  ben  Herausgeber  ber  Sitten 

oon  «ergo  haßt.  $ie  guoerläffigfeit  ber  Seufeläfage  beftreitet 

er  einfach,  roeil  ihr  Snfjaft  unglaubroürbig  fei,  unb  bezeichnet 

ben  Siarbinal  33eno,  ber  bie  [Jabel  $uerft  aufgezeichnet  hat,  als 

ihren  boshaften  (Srfinber.23   2)och  roaren  bie  folgenben  3ahr» 
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hunberte  noch  bermafjen  im  $eufetSglauben  befangen,  ba§  bie 

erften  ©injelfchriften  über  ©erbert  ficr)  bemühen,  mit  Stuf  bietung 

oieler  ©rünbe  unb  Setueife  if)n  oom  $8erbad)te  ber  3<*uberei 

$u  reinigen.  211S  bafjer  in  ben  lefcten  Sohren  beS  30jährigen 

Krieges  granceSco  93orromini  bie  ßateranfirrfje  umbaute  unb 

bei  biefer  Gelegenheit  ©iloefterS  II.  Grab  «erlegen  mufjte,  fafj 

man  ber  Oeffnung  mit  großer  (Spannung  entgegen,  benn  mau 

hoffte  nun  über  bie  SBerftümmefung  feine« .  Körpers  unb  über 

baS  Gaffeln  ber  Änodjen  fixere  5lu3funft  ju  erhalten.  Slber 

nad)  bem  amtlichen  Berichte  beS  ßarbinalS  ÜiaSponi  fafj  mau 

ben  fieicrjnam  anfdjeiuenb  toohl  erhalten  liegen,  in  ©ifcrjofe» 

fleibern,  bie  3nful  auf  bem  Raupte  unb  bie  5Irme  gefreut. 

3) od)  bei  ber  erften  Berührung  zerfiel  er  in  2lfd)e,  unb  nichts 

blieb  übrig,  als  ein  filberneS  ftreuj  unb  ber  SifdjofSring.  3)ie  t>on 

Sergius  IV.  ir)m  gefegte  ©rabfdjrift  mürbe  an  eine  anbere  (Stelle 

ber  fiateranfirdje  oerfefct,  wo  fie  uod)  an  ©tloefter  II.  erinnert. 

$ie  9cad)roelt  l)at  bem  erften  franjöftfc^en  ̂ apfte  übel 

mitgefpielt,  unb  felbft  feine  9lad)folger  liegen  eS  gefc§et)en,  ba§ 

man  einem  ihrer  bebeutenbften  Vorgänger  „baS  ©egentheil  eines? 

.$eiligenfd)eine3"  oerlief).  Söä'hrcnb  bie  (Sage  baS  SBolIen  unb 

SBirfen  ihrer  SiebltngShelben  t»err(ic^er  ju  machen  bemüht  tft 

unb  ihre  ©eftalt  mit  einem  Äranje  buftenber  9Kärcr)en  oerflärt, 

hat  fie  baS  23ilb  SiloefterS  II.  grauenhaft  entftettt  unb  feine 

Erfolge  als  SteufelSmerf  bezeichnet.  $iefe  fpäteren  ©efdncrjten 

ftnb  djarafteriftifd),  nicht  für  ©erbertS  ©ebanfen  unb  3iele, 

fonbern  für  diejenigen,  roelche  fie  erbtdjtet  unb  aufgezeichnet 

haben.  Unb  boct)  haben  auch  *m  SBerbienft  um  ihn,  benn 

fie  haben  feinen  tarnen  im  ©ebädjtniffe  ber  ü)tenfcf)en  erhalten, 

bis  feine  eigenen  Söerfe  unb  bie  Schriften  feiner  ßettgenoffen 

uns  gelehrt  fyabtn,  bafj  baS  ©eheimnifc,  welchem  er  feine 

Erfolge  oerbanft,  fein  anbereS  ift,  als  feine  aufopfernbe  Siebe 

5ur  2öiffenfd}aft. 
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s#nmerfungen. 

1  ©erbertä  ©erre  in  ber  SluSgabe  Don  OllerU,  (£lermont»$b. 

1867,  feine  Briefe  in  ber  BuSgabe  oon  #aoet,  tyaxti  1889.  beibe  mit 

ausführlicher  ©iograplne.  flnbere  Sinaelfd)riften  üon  <£.  5-  §o<*\  SBien 

1837,    2R.    ©fibinger,   Äaffel    1851,    9i.    SBerner,    ©icn  1878. 

Spulte 6,  Hamburg  1891,  Programm  be3  3Bilfc.'®Dmnafiumd.  3n 

biefer  ©djrift  ift  bie  anbere  Sitteratur  angegeben,  lieber  bie  Sagen  §o<f 

(6.169),  OllerU  (©.188,  ®inl.),  3) ö llinger,  S)ie$apftfabeln  beS  9tfirtel- 

altcrS.  1890(8.  184  bii  188).  Sichtige  fta^roetfungen  bei  SBattenbadj, 

3)eutid)lanba  ©eicfctajtSquetlen  im  2Rittelalter,  5,  I,  380.  (Bering,  Is 

lendsk  Aeventyri.  I.  1882,  ©.  47,  II.  1883, ©.32  bi$  34.  ©trau*, 

ju  3anjen  Snifefä  SSeltdjronif  (Mon.  Germ,  3>eutfd>e  Gljronifen  III,  1. 

1891)  ü.  22321  bi*  22678.  SU*  biefe  Arbeit  bruef fertig  oorlag.  machte 

mici)  Jperr  <ßrof.  SBattenbadj  auf  bie  ©djrift  oon  ÖJraf  (la  leggenda  di 

un  pontefice.  Nuova  antologia  di  scienze,  lettere  ed  arti.  Roma 

1890.  16  marzo,  p.  220  bi*  250)  aufmerffam.  Einige  ©ebanten  barau» 

habe  idi  nod)  Dertoertqet. 

3  Oft  abgebrueft,  bei  ©regorooiu*,  ÖJrabbenfmäler  ber  Zapfte 

1881,  (6.  40unb201).  Tie  Qprflarung  Don  ad  sonitum  für  baö  iKaujAen 

ber  Xobtengebeine,  meiere*  ber  Äuferftefmng  üorauögeljt  (Factus  est  autem 

sonitus  prophetaate  me,  bei  (Sjedjiel  37,  7)  oerbanfe  td)  $errn  v$afior 

2Randjot.  ©raf  (©.  243)  t)ält  es  für  iuatjn'djcinlicb,  Da&  neben  bem  oon 
©ergiu*  IV.  gefegten  Stenfmal  fpäter  eine  auf  bie  (Sage  bejüglidje  3nfd)rift 

angebradjt  mar.  3n  ber  Xijat  roirb  bei  ber  nodj  oft  $u  nennenben  fiirdj« 

8.  Croce  in  tierusalemme  nad)  bem  im  Saljre  1144  erfolgten  Umbau  eine 

foldje  ermähnt  in  ber  9teifebef$reibung  be*  franjöfifa^en  tjtyilofopljen  9». 

(5.  be  Montaigne,  ber  1580  9iom  befugte,  «umgäbe oon  ©u er i on  II, 

(©.  38;,  <|kriö  1774,  unD  uon  2.  ©Araber,  Monumenta  Italiae. 

Helmstadii  1592,  ber  aufklart  128  r.  eine  folc^e  3nfärift  an  ber  tapelk 

$ur  Siebten oom  Eingänge  citirt.  fßenn  Dagegen  ber  Sfcürnberger  Wicolau* 

3RuffelS,  ber nad) einem  »efudje  im  3afcre  1452  föom  betrieben  $at  - 

(Eibl,  be*  littcrarifetjen  Serein*  in  ©turtgart,  »b.  128,  Bübingen  1876  - 

auf  6.  12  unb  35  bie  fonft  oon  Herbert  ereilen  ©efe^ic^ten  oon  einem 
(1008) 
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Zapfte  6tepf)anu«  er$äf)tt,  fo  beutet  ba«  nirfit  Darauf  Jjin,  öaf?  er  eine 

inidjrift  1  tcljc  Quelle  benufct  Ijat,  ba  auf  btefer  ber  9iame  ridjtig  geftanben  tyätte. 

3  «et  ©  ouquetX,  64  bi«  67,  $ed  (6.  230),  Sern  er  (6.  324).  3n 

ber  SUeranberfage  gilt  sJ2eftanebu«  a(«  raagicae  artis  peritus.  über 

i!iu  t£  h  vi  [teni  en,  Beiträge  jur  Mtejanberjage.  Programm, Hamburg  1883, 

6.  6, 15  bi«  17.  ©erbert«  ©rief  an  Hbalbero  ift  aulefct  abaebrudt  bei  §aoet 

(6.  241). 

*  $ugo  D.  fttaötgittt,  Mon.  Germ.  66.  VIII,  355.  (Uebergegangen 

ift  ber  3rrtf)um  in  bie  Sifte  ber  Siebte  oon  Sleurt),  66.  VIII,  602). 

ftadjfter  VIII,  367,  ift  ©iloefter  als  $ad}folger  ®regor«  V.  genannt.  3" 

biefetbe  $eit  »erlegen  bie  Slnnalen  Don  $Borme-3ce  bti  $pem  feine 

Regierung.  Annales  Formoselenses.  66.  V,  35  flu  ben  fahren  893 

unb  895.  —  Gesta  episcoporum  Halberstadensium,  66-  XXIII,  85.  — 

Sigeberti  Chronica,  66.  VI,  353.  ®r  ftarb  1112.  ftür  bie  3a$re  989 

bi«  1008  $at  er  bie  Sifte  ber  $<U>fte  eingefügt,  roet^e  942  bi«  963  regierten. 

Ekkehardi  Chronicon,  66.  VI,  191,  (f  1125).  Annalista  Saxo,  ;nad)  bem 

3at)rell58),  66.  VI,  636.  —  Catalogus  pontificum  Mariani.  66.  XIII, 

78,  reicht  bi«  1095.  Annalcs  Remenses  et  Colonienses,  a.  993  u.  999. 

66.  XVI,  731.  —  Wilhelrai  Malmesburieusis  gesta  regura  Anglorura. 

«tu«flüge  oon  ©aifc,  66.  X,  461  bi«  464.  9Rön$  unb  ©ibliot^efar  ju 

SRalmeiburt),  ftarb  im  %at)vt  1141.  ^Hic  turpiter  vitam  suam 

finivit  öerftebt  er  oon  bcm  fetbft  gemähten  £obe.) 

555ie  6teüen  über  3obaune«  XVI.  bei  3a ff  e,  Regestapont.  Rom. 

I,  1885  u.  a.  Ann.  Quedl  a.  998:  linguam  ei  et  nares  pariter  absciderunt 

oeulosque  illi  penitus  eruerunt.    Arnulfi  gesta  epise.    Mediol  I,  12: 

effossis  oculis,  abscisis  naso  et  auribus  dorao  asinae  retroversus 

manu  tenens  caudam  totam  distrahitur  per  urbem.  Vita  S.  Nili: 

quadragesimale  enim  agebatur  jejuniurn  (a.  d.  2  Mart.  ad  10  Apr.)  — 

§ugo  0.  glaöignn,  66.  VIII,  367.  abscisis  manibus  ejus  et  auribus 

et  oculis  erutis. 

6  Caesarii  Heisterbacensis  dialogus  miraculorum.  Ed  Strange  1851. 

5)a«  fünfte  ©udj  ljanbelt  nur  über  bie  ©ätnonen.  —  6oIban*  ©e|dj.  ber 

fcerenprojeffe.  1, 1880.  —  Tormann,  ^ofitif  ber  <ßäpfte  I,  359,  ©ern^eim 
bei  Ouibbe  1890,  6.  412. 

7  $ie  SBerfe  ber  §rotfoitba.  tjerau«g.  öon  «aracf  1858,  6.  28,  eint, 
unb  80  bi«  94.   Heber  ben  ©flaoen  be«  ̂ roteriu«,  6.  98  bi«  106. 

8  3"  ber  Apologia  pro  imperatore  Henrico  IV.  stud.  et  opera 

M.  Goldasti.  Hanoviae  1611.  4°.  6.  10  u.  11. 

°2)ie  Mirabilia  Romae  (ed.  Parthey),  §  84,  fagen:  ad  Sanctam 

Crucera  in  Jerusalem,  ibi  quedam  fecit  sj  demorari  aut  demembrari. 

Siegt  in  bem  legten  Sorte  be«  entftellten  6afce«  ein  Jpinroet«  auf  bie 

Sammlung.   9t.  fr  VII.  1G7  3      (1009 ) 
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Serfrücfelung  eines  ̂ eiligen  ober  ©erbertS,  ober  ift  ©tlüePterS  b€d  ̂ weiten 

Xob  Inerter  oerlegt  burd)  eine  SSertoedjSlung  mit  bent  elften  ©iloefter 

*u  beffen  Seit  §elena,  bie  SRutter  Äonftantin«,  bie  Äirdje  $u  (Ehren  bw 

oon  tyr  aufgefunbenen  ßreu&eS  erbaut  tyabeu  fofl?  S5te  fHrt§e  ift  1144 

ganj  neu  erbaut  unb  1743  oöttig  moberniftrt.  3)ie  Chronica  minor  oon 

(Erfurt  (bi*  1263,  66.  XXIV)  lä&t  ©iloefter  bie  Weffe  in  ber  3truiolem#. 

Capelle  Iejen.  darauf  läfjt  er  fid)  in  einer  tapefle  gtoifc^cn  Cateran  unb 

Äoloffeum  oerftümmeln  unb  ftirbt  bort.  2>a^er  fmt  !ein  $apft  bieie 

Äapelle,  quae  Gerberti  appellatur,  nad^er  betreten  motten,  fcine  ©erben*- 

lapette  in  Hont  ift  mir  ntdjt  befannt.  ©oflte  bie  Äopefle  be«  ̂ eiligen 

©iloefter  in  SS.  Quattro  Coronati  gemeint  fein?  S>te  ftircfje  ließt  aroiidKn 

Sateran  unb  Äoloffeum,  ift  oon  Wob.  ©ui«arb  jerftört  unb  1111  nueber 

erbaut.  —  ©raf  meift  auf  @.  239  barauf  $in,  ba&  «Robert  ©ui§farb  auf 

einer  Steife  nad>  bem  ̂ eiligen  San&e  auf  einer  3nfel,  namen«  ̂ erufaltm, 

ftarb,  unb  ba&  baburd)  fid)  eine  tym  gegebene  ̂ rop^e^eiung  erfüllte.  $er 

englifdje  #önig  Jpeinrid)  IV.  ftarb  1413  in  ber  3eruf alemfam  mer  ber 

Slbtei  oon  SBeftmtnfter.  9*ad>  ©MMpeare  (in  ben  le&ten  ©orten  com 

4.  Äufeuge  be*  jmetten  Steife*)  gef)t  aud>  bei  ifmt  bamit  eine  ̂ ropfjeaeiung 

in  Erfüllung,  bie  er  auf  bie  ©tobt  3erufalem  gebeutet  tmtte. 

10  Orderici  Vitalis  historiaeccleeiastica.  «u^fige©©.  XXVI,  12. 

Chron.  S.  Andreae  castri  Cameracesii,  ©@.  VII,  527,  reid)t  bii  1133. 

11  Helmtidje  $üge  aus  mittelalterlichen  ©agen  ̂ a^tt  ©  r  a  f  ©.  237  auf. 

"  ©olbanS  ©efdjidjie  ber  §e£enprogeffe,  I,  195.  irr  ermähnt  aud) 

eine  ©teile  auS  3o  Ijann  0.©ali8burti  (f  11 80),  bie  jebenfafl«  auf  ©erbert 

fyinmetft:  „(Einige  fmb  fa  toaljnfinnig,  bafj  fie  fagen,  bei  üerfdnebenen 

©tettungen  ber  ©eftirnc  Fönne  ein  Sflcnfd)  ein  93ilb  anfertigen,  ba«,  nod) 

getotffen  Siegeln  l)ergeftettt,  auf  ben  SBinf  ber  ©terne  Seben  betommen  unb 

bie  ©efjeimniffe  ber  oerborgenen  SBaljrljeit  ben  Sfragenben  enthüllen  fann  * 

1J  Chronicon  quod  dieitur  Wilhelmi  Godelli.  iBcrf.  lebte  um  118U 

in  ̂ ontignn  bei  Sujerre.  SluSjüge  ©©.  XXVI,  195.  3)ie  ©äd)ft)ä)e 

SBeltdjronif  in  ben  beutfdjen  Sfjronifen  ber  Mon.  Germ.  Guart-9lu*gabe 

II,  ©.  166. 

14  Gualteri  Mapes  de  nugis  curialium  distinetiones  quinque  edited 

by  Th.  Wright  1850,  dist.  IV,  cap.  11.  Sergl.  Villip«,  ©ifcung* 

berichte  bertfatferl.  HFab.  b.  SBiffenfd).  WL  m'ft.  Älaffe  X,  1853,  ©.  380  ff. 

"8ergl.®raf,©.236;  Villip«,  ©.387;  3-3B-3Botf.  Beiträge 

jur  beutfdjen  9flutt>ologie  II,  1857,  ©.  235. 

16  Martini  Gerberti  Iter  Alemannicum.  Typis  San  -  Blasianis, 

1765.  8°.  ©.  245.  S)ie  fcimoeifuitg  barauf  oerbanfe  id)  ©attenbatf* 

©efdudjtSquellen.   SBteber  tjerauSg.  oon  Sttone  au*  ber  ©almanSioeiler 
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#g.  257,  gu  fceibelberg  im  «ujeiger  für&unbe  beg  beutftfjcn  Mittelalter^. 

II,  1833,  Spalte  188  big  189. 

17  $ag  Oebidjt  aug  735  Herfen,  mela>e*  bie  fiegenbe  oon  tteleftin 

enthält,  ift  mit  ̂ nfjaftgangabe  fjerauggegcben  oon  8t.  §orftmann.  Ängtia 

I,  S.  67  bis  85.  Wud)  ber  SIbt  oon  SJcorimunb  (bei  Gäfariug  oon  $eifterbad), 

I,  32)  fonnte  in  ber  Srfmle  mdjte  begreifen.  Sföm  gab  ber  Xeufel  einen 

Stein,  burd)  beffen  Äraft  er  meljr  toufete,  a(g  alle  Stöberen.  (£r  roirb 

fr  im  f.  beichtet  unb  ftirbt;  bann  lägt  ifm  ©ort  mieber  aufleben,  roorauf  er 

Gifteten fer  SRöndj  unb  fdjliefjtid)  Mbt  ruirb. 

18  2)ie2luggabe  oon  Sonfen  (Snifel,  ber  id)  oiele  Sßadjroeife  oerbanfe, 

ift  in  91nmcrfung  1  genannt,  ftefmlidj  fdnlbert  Sttoefterg  Tob  bog  fran^öftfe^e 

©ebtajt  oon  s^t)itipp  9K ougfet,  ber  oor  bem^a^re  1244  in Xournai  ge» 

ftorben  ift.  Äugjüge  aug  feiner  ©efdu'djtc  ber  franjöfifdjen  Könige,  SS. 
XXVI,  727  big  729,  «erg  15434  big  15599.  ür  giebt  (beg  SRetrum« 

falber)  ben  3)tengtag  alg  Jobegtag  an  unb  fdjlie&t  mit  Den  ©orten: 

Se  Ii  cors  son  mal  compera 

L'arme  fu  sauve,  ce  croit  Ton 

A  quanque  savoir  en  puet  Ton. 

Ter  $erauggeber  o  I  ber*(£gger)bemerft,  bafj  feine  £r$äl)lung  mit 

feiner  anberen  ganj  übereinftimmt.  3)er  am  Sdjluffe  oon  Slnmerfung  2  er* 

toäfmte  93crid)t  oon  9c.  SRu  f  f  elg  erjagt  ätynlidjeg  über  ©erbert,  ben  er  ̂ apft 

Stepljanug  nennt.  3«  bem  ©rabe  im  fiateran  foll  nad)  ifjm  nur  bag  #er$ 

liegen,  weil  bie  Stäben  unb  frühen  ben  Äörper  entführten. 

19  Chronica  Albrici  Monachi  Trium  Fontium.  M.  G.  SS. 

XXIII,  777. 

*°  Martini  Oppaviensis  chronicon.  M.  G.  63.  XXII,  431.  Seine 

Eeuufeer  jäblt  ©  etlan  b  S.  395  u.  396  auf.  $n  ben  Islendsk  Aeventyri 

(«ergl.  ttnmerfung  1)  oei&t  ©erbertg  ©egner  (nidjt  Strnulf,  fonbern)  Wabulf, 

ganj  rote  bei  HRartin. 

31  $ie  Stelle  aug  SHugloft  (t  1480) ift  abgebrueft  bei  tilgen,  Seit- 

f$rift  für  biftorifaV  Ideologie.  1843,  $eft  2,  S.  158  bi«  161.  ©raf 

ermähnt  am  Sajluffe  feiner  Hb^anblung,  bafc  auf  bem  «afeler  Äon$il 

Sfjomag  be  (EorfeüMg  barauf  Inntoieg,  toie  ein  früherer  $apft  mit  $ülfe 

beg  teufet«  ju  feiner  SBürbe  gelangt  fei.  @r  nennt  Sitoefter  ni$t,  aber 

bie  «nfpielung  ift  für  Seben  oerftänblia}. 

M3n  ber  Alemannia  XI,  ©onn,  1883,  giebt  «.  © irti nge r  S.  279 

bie  Scfcriit  oonÄonrab$ieterid|  oon  Ulm  gegen  ben  Aberglauben 

^eraug.  Gruel,  ©efaj.  ber  beutftfen  $rebigt  be*  aRittelalterg,  citirt  eine 

Stelle  beg  «uguftiner-Orbengprebtgerg  ©ottfd&ald  polten  (f  1481). 

$an*  Sa$g  b.  Jtttmann  II.  1870.  S.  172  big  175. 3»  doli) 
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M  Deciraa  Centuria  ecclesiasticae  hiatoriae.  Basileae  1567,  S  547. 

Undeciraa  Centuria,  @.  659.  —  Cesar  Baronius,  annales  ecclesiastici 

X,  ann.  991,  999  XI,  6.  059  (ed.  Colon.  1624;.  —  SRtcfct  AUflänglt*  fim> 

mit  bic  Sänften  beS  2>omimfaner$  ©aoüiu«  1630,  «Kaubeue  1655,  Spdrl 

1722,  bcren  ̂ n^alt  £>ucf  angtebt. 
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^ünfeeljn  3o^re  finb  oergangen,  feitbem  eine  ber  erften, 

bebcutenbften  unb  unermüMidjften  SBorfämpferimien  für  bic 

grauenfadje,  Suife  SBücrjner,  aus  bem  Seben  fd)ieb.  3n  unferer 

raftto«  oortoärtS  brängenben  geit,  bic  für  pietätooHeS  Erinnern 

wenig  Wlwfy  finbet,  wirb  feiten  norf)  i^r  Sporne  genannt,  Diel 

feltener,  atö  er  e§  oerbtent,  bafyer  mag  ben  SBielen,  an  beren 

Ofn*  er  btStjer  nur  flüchtig  ober  noef)  gar  nidjt  geflungen,  ein 

fur$  gefaßtes  93ilb  it)reS  Sebent  unb  SBirfenS  nict)t  umuiü« 

fommen  fein.  ̂ Diejenigen,  roeldje  auf  ben  oon  üuife  93ücf)ner 

betretenen  Sahnen  meiterfcf)reiten,  oon  ber  gleiten  ©efinnung 

befeelt,  ben  gleiten  SieUn  juftrebenb,  werben  otjne  ̂ weifet  gern 

einen  SRücfblicI  toerfen  auf  ba8  reiche,  gefegnete  SBirfen  biefer 

ausgezeichneten  grau. 

Suife  ©üdmer  mürbe  am  12  Suni  1821  in  ©armftabt 

geboren;  ifyr  SSater  war  ein  ütelbefcfjäftigter  §lr$t,  ifjre  SEutter 

eine  oortrefflidje ,  cfjarafteroolle  grau,  bie  mit  größter  Umfielt 

unb  $flicf)trreue  irjreö  SlmteS  waltete.  $ie  wenigen  9Rit. 

Teilungen,  meiere  über  ba$  ̂ äu«Iicr)e  Seben  ber  gamilie  oor» 

liegen,  (äffen  erfennen,  bafc  ein  ®eift  ftrenger  Orbnung,  einfacher 

©ewöljnung  unb  reger  Slrbeitfamfeit  in  berfelben  fjerrfdjte.  (5& 

fdjeint  ein  patriardjalifdjeS  SBer^älrnig  befter  2lrt  amifdjen  ©Item 

unb  ßinbern  beftanben  gu  ̂aben,  gegrünbet  auf  Siebe  unb  «er» 
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trauen  auf  beiben  (Seiten,  wie  e3  namentlich  burdj  bie  fluge  unb 

üerftänbige  Butter  aüejeit  nad)  2tföglichfeit  aufrecht  erhalten 

würbe.  <5ie  mar  bie  Sertraute  unb  bie  befte  greunbin  i^rer 

heranmadjfenben  fiinber,  für  beren  ®eifte8»  unb  ©emüthsbebürf" 

niffe  fie  ein  feine«  Serftänbniß  befaß;  fie  wußte  auch  ftetS  gu 

oermitteln  unb  auszugleichen,  wenn  ber  ftrengere  S3ater  bem 

jugenblichen  Ungeftüm  ber  oon  greifjeitSbrang  erfüllten  6ö§ne 

entgegentrat.  —  SBier  SBrüber  unb  eine  Sdjwefter  bilbeten 

außer  Suife  ben  häuslichen  $reiS;  bie  ßefctere,  oon  jarter  ©efunb< 

heit,  entwidelte  fdjon  in  früher  Sugenb  ̂ eröorragenbe  geiftige 

Anlagen  unb  fie  eignete  fidj  nad)  unb  nad)  einen  feltenen  '5d)a$ 

oon  Äenntniffen  in  ©prägen,  Sitteratur  unb  ®efdnd)te  an,  auef) 

befaß  fie  ein  f)übfd)e$  bidjterifdjeS  latent,  welches  irfnui  zeitig 

heroortrat,  namentlich  bei  feftüc^en  «nläffen,  fo  baß  man  i|r 

ben  fd)er$haften  Seinamen  „ber  £auSpoet"  gab. 

2)aS  traurige  ©dncffal  unb  ber  frühe  Job  ihres  älteften 

©ruber«  ©eorg,  beS  genialen  Richters  unb  rabifalen  ̂ Solitifer^ 

an  bem  Suife  mit  befonberS  ̂ ärtlic^er  Siebe  fnng,,  warf  letber 

rec^t  trübe  ©Ratten  in  if)r  Sugenbalter,  $um  Ztyil  aud)  in 

ihr  fpätereS  Seben.    $a$  infolge  jene«  UnglücfS  fehr  aurücf. 

gezogene  Seben  ber  gamilie  bot  bagegen  bem  jungen,  ftrebfatnen 

Räbchen  ooHe  SWuße  jur  (Sntmufelung  ihre«  reichen  3nnenlebens 

unb  311  ernfter  Arbeit.  —  9cur  furj  fann  an  biefer  8teHe  ihrer 

beiben  älteften  unb  bebeutenbften  23rüber  gebaut  werben:  ®eorg, 

ber  als  angehenber  dichter  unb  ©efehrter  $u  großen  Hoffnungen 

berechtigte,  mußte  infolge  feiner  93etr)eiligung  an  ben  politifcfjen 

kämpfen  £eff™S  im  3af)re  1834  bie  #eimath  oertaffen.  3n 

Rurich,  wo  er  nad)  beenbigten  ©tubien  promooirte  unb  bereite 

begonnen  tycitte,  Sorlefungen  $u  galten,  mürbe  er  brei  %at}K 

fpäter,  mitten  im  ooflften  Schaffen,  oon  einem  SReroenfieber  be> 

fallen,  bem  er  erlag,   fiubwig,  als  Scaturforfcher  unb  pP>io< 

Phifchcr  ©chriftftefler  befannt,  lebt  noch  je^t  in  fcarmftabt;  atf 
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SSerfaffer  oon  „®raft  unb  ©toff"  unb  anberen  SGBerfen,  bie  ben 

matcrialiftif^en  ©tanbpunft  öertreten,  jft  er  mel  genannt  unb 

oiel  angefeinbet  tuorben  ju  ber  Qtxt,  ba  bie  mobeme  materia» 

(iftifc^e  Sßettanfdjauung  ifjre  erften  Sriumptje  feierte.  — 

Obgleich  mir  über  SuifenS  inneren  (£nttuicfelungSgang  im 

einzelnen  menig  miffen,  ̂ at  boef)  begreifticr)errDcife  ber  (Sinflufj 

ber  ̂ oc^gebilbeten  Umgebung,  ber  geiftooflen  93rüber  unb  beren 

greunbe,  it)r  eigenes  ©eifteSleben  mächtig  angeregt  unb  fie  fdjon 

frü^  bie  engen  ©chranfen,  roeltfje  ihrem  ©efdt)Iec^t  bamals  noch 

gebogen  waren,  ferner jlid)  fühlen  (äffen.  £a  in  ber  <Seele 

biefeS  2JcäbchenS  bie  ©ebanfen  unb  (Smpftnbungen  fcf>on  zeitig 

einen  f)ot)en  glug  nahmen,  fo  beburfte  es,  tüte  mir  balb  fcr)cn 

roerben,  nur  eines  fleinen  SlnlaffeS,  um  if)r  jum  Söeumjjtfein  ju 

bringen,  ba§  fie  berufen  fei,  ihren  SJcitfdnoeftern  eine  gührerin 

auf  neuen  Salinen  $u  tuerben  unb  bie  in  ifjr  liegenben  Gräfte  mit 

roachfenber  Energie  jur  Entfaltung  gu  bringen. 

(Sine  fur$e  ßfjarafteriftif  ihrer  üoügereifteu  geiftigen  Sßerfön« 

licf)feit,  tute  fie  aus  ben  übereinftimmenben  Urteilen  oon  be» 

freunbeten  unb  if>r  einft  natjeftehenben  SHenfcheu  fid)  ergiebt, 

möge  bem  roeiteren  Bericht  oorauSgefchicft  werben.  9Jcarie  Salm 

nannte  Suife  SSücfjner  eine  roarfjaft  liebenSmürbige  grau,  bie  in 

feltener  Harmonie  bie  fchönften  ©aben  beS  ©eifteS  unb  $erjenS 

in  fid)  bereinigte.  @iu  fdmrfer,  logifcher  Sßerftanb  neben  einem 

marnten,  liebreichen  ©emütt),  ungewöhnliche  Äfar^eit  unb  Xiefe 

ber  ©ebanfen,  üerbunben  mit  einem  treffenben  §umor  unb  ed)t 

ooetifcher  Sluffaffung;  eine  geftigfeit  beS  S^arafterS,  bie  man 

mannltc^  nennen  fomtte,  neben  edjt  weiblichem  (Smpfinben  unb 

Söefen.  @ine  anbere  ©enoffin  ihres  SSirfenS  fügt  einem  faft 

gleichlautenben  SluSfpruch  noch  folgenbeS  hin^u:  „£atte  fie  fid) 

Don  ber  Stothwenbigfeit  unb  9fUcf)tigfeit  einer  23eftrebung  über, 

seugt,  fo  ging  fie  ohne  ©chwattfen  unb  Säubern  oorwärts,  un» 

oerrüeft  baS  «Biel  im  Sluge  behaltenb,  mochte  fie  auf  ihrem  SSege 
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notf)  fo  otefe  $mbermffe  unb  ©djmierigfeiten  finben."  —  Sine 

innige  greunbfdjaf t  \  oerbanb  Suife  mit  Amalie  ©ufcforo,  ber 

liebengmürbigen  erften  ©attin  be«  $>id)ter8;  in  feinem  §aufe  ju 

granffurt  a.  9H.  üerlebte  fic  oftmals  fcfjöne  Xage  nnb  SBoajen, 

unb  bort  mar  e£  auet),  mo  fic  für  ifjr  fcr)riftftellerifcf}e$  Xalent 

ben  erften  Slnftofc  empfing  burdj  ©ufcfomS  Sßcrlcgcr,  ben  93uc^« 

fjänbler  Marl  9Eeibinger.  tiefer  äu&erte  einft,  er  fäfje  bie  3eit 

fommen,  in  ber  bie  fiitteratur  mefjr  SRoti^  oon  bem  grauenfeben 

nehmen  müffe,  mo  man  fid)  eingeljenber  mit  ben  Sntereffen  unb 

bem  SBeruf  ber  grau  befdjäftigen  roerbe.  2113  er  bann  fortfuhr: 

,,3ct)  merbe  greunb  ©u&fotu  bitten,  mir  ein  fpejicfleS  93ua) 

über  biefe«  Steina  ju  f  abreiben,"  ba  fonnte  fiuife,  mie  fie  felbft 

«raärjft,  ir)r  ffopfenbeS  £>cr$  nic^t  met)r  bemeiftern,  unb  ftürmifcö 

rief  fie  au«:    „$ie8  SBuct)  mirb  3b,nen  ber  ©ufcfom  niajt 

fdjreiben,  mie  gefdjeibt  er  aud)  ift,"  —  unb  auf  bie  erftauntc 

grage  SWeibingerS,  loen  fie  benn  bafür  geeignet  rjalte,  antwortete 

fie:  „ba§  Surf)  oerftetjt  fein  SWann  $u  fdjreiben,  ba«  fann  nur 

fine  grau  tfmn,  id)  milTS  oerfudjen."  —  <5o  entftanb  t^re 

erfte  Keine  (Schrift  „$)ie  grauen  unb  ir)r  93eruf",  toeldje  1855 

crfdjien  unb  mä^renb  ber  folgenben  3ar)re  mehrere  Auflagen 

erlebte.    55er  grofee  (Srfolg  berfelben  rief  $ar)lreidje  är)nlidje 

Sdjriften  r)eroor,  unb  immer  motjr  finb  bie  ifmen  gemeinfamen 

3been  unb  2lnficr)ten  mit  ber  Qtxt  ©emeingut  eines  großen 

SrjeifS  ber  gebilbeten  beutfcfjen  grauen  gemorben.    2Bir  ober 

rooflen  un8  derjenigen  banfbar  erinnern,  roetdje  eine  ber  erften 

geroefen  ift,  fie  $u  oerbreiten,  um  fo  mer)r,  als  bamalS  größerer 

9)iutt)  ba^u  gehörte,  benn  roer  in  jener  3eit  feine  Stimme  für 

bie  sJied)te  ber  grauen  erfjob,  r)atte  noef)  meit  mer)r  als  in 

unferen  Xagen  bem  9Kifjtrauen,  bem  «Spott  unb  ber  Unbufbfom« 

feit  311  begegnen,  bie  überall  gegen  ba*  fingen  be£  meiblidjcn 

©emu8  fict)  erhoben.  Qtfyn  3ar)re  r)inburcr)  führte  Suife  93üdmer 

oon  nun  an  ben  $ampf  für  bie  SBerbeffentng  ber  Srjieljung 
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unb  fokalen  ©teflung  ber  grau  üermittelft  iljrer  geber,  bann 

erft  begann  ifjre  praftifdje  $f)ätigfeit  auf  biefen  ©ebieten.  — 

3f)re  erfte  föoüefle  „3)tc  Keine  §anb",  meldte  gleidjfaöS  im 

3afn*e  1855  im  geuiUeton  ber  granf furter  ßeitung  erfdjien, 

erregte  ba3  gan$  befonbere  2Bo§lgef  allen  be3  alten  §errn  öonßotta, 

fo  baß  Suife  fiel)  burd)  biefeö  getuid)tige  Urteil  ermutigt 

füllte,  aud)  auf  bem  gelbe  ber  er^ä^Ienben  Sitteratur  roeiter  ju 

arbeiten.  @8  entftanb  in  ber  golge  eine  iReifje  oon  Sfloöeflen, 

bie  fpäter  gefammelt  mürben  unter  bem  Xitel:  „2lu3  bem  Seben' 

Gsrääf)fangen  au$  £eimatf)  unb  grembe." 

Wt  biefe  *ßrobuftionen  mürben  oon  ber  Sritif  mie  oom 

sßubltfum  greid)  beifällig  aufgenommen,  $>a3felbe  gilt  oon  einer 

©ebidjtfammlung  „ grauen Ijera"  mit  jum  recr)t  ferner« 

mütljigem  3nf)alt,  bie  1860  erjdjien  unb  batb  eine  jmeite  9luf« 

tage  erlebte,  fotuie  öon  bem  einbänbigen  Vornan  „$)a3  ©d)to6  ju 

SBimmiä".  3n  ®emeinfd)aft  mit  i^rem  ©ruber  Sllejanber, 

Sßrofeffor  ber  augmärtigen  Sitteratur  $u  Saen  in  granfreid),  gab 

fiuije  ferner  eine  SIntfjologie  fjerauS:  „S)id)terftimmen  aus 

§eimatfj  unb  grembe  für  grauen  nnb  Sungfrauen."  3m  Sa^re 

1865  erjdjienen  bie  reijenben  „2Beif)nad)t3märd)en",  ben  beiben 

älteften  ßinbern  ir)rc«  Kruberg  ßubroig  gemibmet,  bie  in  ber 

2Belt  ber  kleinen  f eitler  biete  greunbe  gefuuben  Ijaben.  23  on 

1860  —  70  oeranftaltete  bie  raftloS  tätige  ©c^riftfteflerin  all» 

jäf)rlid)  in  ifjrem  $aufe  einen  GöfluS  oon  Söorlefungen  über 

2Beltgefd)id)te  für  tarnen,  ©ie  bezauberte  biefelbe  ganj  unb 

gar  oom  freifinnigen  ©tanbpunft  au*  unb  in  felbftänbiger 

SBeife,  inbem  fie  ba8  §auptgeroid)t  auf  ba«  Äulturluftorifdje 

legte  unb  sugleid)  aud)  Sitteratur.  unb  Shinftgeftf)id)te  mit  hinein 

oerflodjt.  @in  Sljeil  biefer  gefammelten  Vorträge  erfdjien  fpäter 

unter  bem  Eitel:  „©eutfdje  ©efd)id)te  oon  1815—1870"  unb 

legte  ooHgültigeS  3eua,mfj  ab  für  ifjren  flaren  SBerftanb,  it)r 

öieljeitige«,  grünblidjeS  Söiffen.    gaft  einftimmig  erfannte  bie 
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ßritif  bie  SBorjüge  beS  2Berfe$  an,  unter  SluSbrücfen  bcr 

93ewunberung,  baß  ein  gfrauengeift  baS  große  SRaterial  in 

fofcher  SBeifc  hatte  bewältigen  tonnen.  —  ©in  mehrmonatiger 

Stufcnttjalt  in  granfreich,  theilS  in  ̂ ariS,  tljeilS  bei  bem  Söruber 

in  ber  Sftormanbie,  regte  Suije  $u  neuem  Schaffen  an  unb  bot 

if>r  mannigfaltigen  ©toff  ju  ©cr}ilberungen,  bie  alle  mef)r  ober 

weniger  öon  fulturhiftorifchem  Sntereffe  finb;  u.  a.  färieb  fte  I 

aud)  einen  (Sffaij  über  (Sljarlotte  ©orbaö,  ber  manage  bis  babjn 

unbefannte  detail«  über  baS  Seben  biefer  £elbin  ber  SReoolutionS* 

jeit  braute.  Sßeitere  Reifen  nact)  ©ollanb,  ber  ©chweij,  ̂ orfc 

beutfd)lanb   lieferten  gleichfalls   HKaterial  gu  Heineren  unb 

größeren  Iitterarifctjen  Arbeiten  unb  erweiterten  ihren  l^efich** 

freiS,  fowie  ifjre  (Erfahrungen  wefentlich  nad)  manchen  (Seiten 

hin.  öuife  befaß  eine  fetjr  fcr)arfc  ̂ Beobachtungsgabe;  tt)r  reger 

b,iftorifcr)er  ©inn,  it)re  oielfeitigen  ßenntniffe  oermittelten  überall  ■ 

eine  gülle  oon  Wnfnüpfungen.   O^ne  Voreingenommenheit  für 

r)eimifcr)e  ober  frembe  3uf*önbe  fat)  unb  beurteilte  fte  alles  in 

oormaltenb  objeftioer  Sßeife.  Shre  frifetjen,  lebenbigen  Sc^ilbC' 

rungen  wiffen  ben  Sefer  ftets  $u  feffeln;  fte  finb  in  anfpruch*« 

lofer  gorm  ein  treues  ©piegelbilb  ihre«  reichen  Innenlebens, 

ihrer  Siebe  jur  SRatur,  ihrer  poerifdjen  Äuffaffung,  tt)re§  nie 

fehlenben  |mmorS  unb  feinen  SBifceS.  —  $)ie  in  SuifenS  fpätere 

SebenSjeit  faflenben  litterarifchen  Arbeiten,  beren  mir  weiterhin 

noch  fur$  gebenfen  wollen,  befchäftigen  fich  hauptfächlict)  mit 

ber  grauenfrage;  fie  finb  oon  geringerem  Umfange  unb  ̂ umeift 

in  3^Wriftcu  verbreitet  worben.  Sßenn  mir  nun  ihrer  prafti» 

fchen  X^ärigfcit  uns  juwenben,  fo  müffen  mir  als  baS  treibenbe 

ÜÄotiö  berfelben  äußere  unb  innere  ßebenSerfahrungen  betrauten, 

welche  fid)  in  ben  eigenen  SBorten  SuifenS  am  treffenbften  aus- 

fprechen :  „<än  bem,  was  uns  felber  fehlt,  was  unfer  |>er$  aufs 

fchmer^lichfte  berührt  unb  bebrütft,  erfennen  wir  bie  SBebürfniffe 

ber  SJfenfchheit,  unb  eS  erwächft  ber  Sßunfct)  unb  $rang  in 
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uns,  ben  Uebefn  abhelfen,  rudere  ben  ©ingelnen  roie  bie 

©efamtfjeit  fcr)äbigen.  3e  tiefer  mid)  9Jci&gunft  unb  (Sifer- 

fuc^t  ber  grauen  um  mid)  f)er  oerle&te,  um  fo  größer  roirb 

mein  S&unfd),  grauen  ju  bitben  unb  ju  enttoiefetn,  bamit  ©üte 

unb  2Bof)(rooflen  eine  ©tätte  in  biefen  oft  fo  leeren  unb  engen 

§er$en  finbe."  —  2)aS  3af)r  1866  brachte  ben  ftrieg  unb  für 

fiuife  23üd)ner  (Gelegenheit,  tf)re  theoretischen  ©eftrebungen  auf  bem 

(Gebiet  ber  grauenarbeit  ju  oerroirflichen.  $ie  Damalige  ̂ rinjeffin, 

fpätere  ®ro^ergogin  9Uice  Don  Reffen,  jmeite  SToc^ter  ber 

Königin  oon  Snglanb,  bie  burd)  ihr  gemeinuüfcigeS  SSirfen 

In  it)rer  beutfd)en  engeren  £eimath  ftd)  felbft  ein  bauernbeS 

$enfma(  geftiftet  r)at,  30g  Suife  ju  ftd)  tytan,  um  bei  ber  93il. 

bung  eines  grauenoereinS  ihr  behülflid)  gu  fein.  @o  entftanb  ber 

2llice»33erem  für  grauenbilbung  unb  (Srmerb  unb  aus  if)m  ging 

eine  Sli^af)!  oon  93ilbungSanftaIten  heroor,  bie  fämtlich  ben  tarnen 

ir)rer  hohen  (Grünberin  unb  Sßroteftorin  führten;  gunäcfjft  ber 

Wlice«  herein  $ur  SluSbilbung  oon  Sfraufenüflegerinnen,  ber  ftcf> 

bereits  im  Kriege  1870 — 71  oortrefflidj  bemährt  unb  feitbem 

fortbauernb  oorjüglidjeS  geleiftet  t)at.  ferner  ber  Sllice» 

öa^ar,  eine  SerfaufSfteHe  für  meibliche  §anbarbeiten,  ber 

ftd)  befonberS  fegenSreid)  ertoiefen  hat  für  grauen  ber  Ijöljeren 

Stänbe,  welche  baburd)  allmählich  gu  mufterhafteu  Arbeits* 

leiftungen  erjogen  rourben.  S5aS  SUice-Söceum,  eine  geiftige 

SBilbungSftätte  für  tarnen,  in  mefdjer  Suife  nmhrenb  breier 

SBinter  SBorlefungen  über  (Gefd)td)te  fjielt;  eine  Snbuftrie« 

@djule  für  junge  äJcäbchen,  oerbunben  mit  Surfen  jur  HuS« 

bilbung  oon  £anbarbeitslehrerinnen.  Sie  ©cfjallenfelbfcfje 

SDcethobe,  bamalS  neu  unb  burcr)  ihre  SB ortreff lid)feit  fdmell 

93eaa)tung  erringenb,  mürbe  biefem  Unterricht  fomor)t  in  ber 

3nbuftriefd)ule  als  aud)  fpäter  in  ber  SSolfSfcfjule  ju  (Grunbe 

gefegt,  fiuife  miOmete  berfelben  eine  befonberc  Slbfjanblung,  meiere 

barthut,  mie  fer)r  fie  oon  ber  2Bid)ttgfeit  unb  ©ebeutung  ber 
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©adje  burcfybrungen  mar.  „$a§  man  einen  ©trumpf  pljilojo» 

pt)ifct)  ober  anatomifct)  betrauten  fönne,"  fagt  fie  an  einer 

©teile,  „ift  triefleidjt  noct)  SJciemanbem  eingefallen,  unb  bodj  ge- 

fdjierjt  eS  rjicr,  bomit  jugleict)  bemeifenb,  wie  jebe  Arbeit,  wenn 

fte  nict)t  tüte  ein  roljer  9Jcect)ani3muS  betrieben  wirb,  erjtefjt  utrt 

bilbet,  wie  felbft  bog  t>eracf)tete  ©trümpfeftricfen  geiftig  förbem 

unb  entnadeln  famt."  —  $a§  bie  @infüt)rung  beS  obligatori- 

fct)cn  $anbarbeitSunterria)tS  in  ber  SolfSfcrntle  t)err)ältni§raafetg 

ftfjneU  erreicht  unb  baburcfj  ber  Snftofj  gegeben  mürbe  $u  einet 

tief  eingreifenben  görberung  ber  SßolfSwoljlftanbeS,  ift  in  erfter 

Sinie  bem  genannten  Vereine  unb  ben  raftlofen  SBemüfmngen 

fiuife  ©üdmerS  $u  üerbanfen,  bie  buret)  gar)lrei(t)e  Ärtifel  über  biefe 

grage  in  ber  totalen  unb  auswärtigen  treffe,  fomie  buret)  SSor* 

träge  auf  ben  grauett«$BerbanbStagen  ju  83erlin,  Hamburg  unb 

$)armftabt  bafür  getüirft  t)at.  (£S  mürben  it)r  benn  auet)  öiel- 

fact)e  worjloerbiente  2lu$$eidjnungen  ju  ttjeil,  unb  itjre  ̂ erfon 

würbe  mef)r  unb  tnefjr  ber  2Kittelpuuft  für  fämtlidje  93eftrebungcn 

beutfdjer  grauen  $um  93eften  it)reS  ©efctjlecrjtS,  woburet)  SuifenS 

perfönlictje  unb  briefliche  Regierungen  aflmäfjlict)  eine  foldje  ÄuS» 

befjnung  erreicr)ten,  ba&  fte  benfelben  faum  aflfeitig  geregt  $u 

werben  oermocrjte. 

fiuife  blieb  bis  an  if)r  SebenSenbe  93icepräfibentin  bei 

2llice  •  SSereinS  unb  feinet  ebengenannten  ßmeiganftalten;  biefe 

it)re  Sfjätigfeit  braute  fte  in  häufige  öerü^rung  mit  ber  fürft- 

(ict>en  grau,  bereu  2öünfct)e  unb  ©eftrebungen  bei  iljr  ba* 

öoflfte  öerftänbnig ,  bie  tieffte  Söürbiguttg  fanben.  „3dj  war 

glüefliet),''  fo  fctjreibt  fte,  „in  ©emeinfefjaft  mit  biefer  geiftrwflen 

unb  liebcttSmürbigen  gürfttn  arbeiten  gu  fönnen,  bie  aOeS  mit 

großem  Sinne  unb  praftifdjem  ©liefe  erfaßte.  SBer  felber  Hör 

weiß,  was  er  will  unb  fofl,  oerftänbtgt  fict)  mit  tljr  in  biet 

SBorten  unb  ift  aller  ÄleinigfeitSfrämerei,  mit  ber  fict)  bie 

ÜWenfctjen  einanber  fooiel  ju  fetjaffen  maetjen,  übertjoben." (1022) 
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$)a8  Verhältnis  ber  ©rogh^ogin  fiuife  Vüchner  war 

eine  wirf  liehe  greunbfchaft  511  nennen,  bei  ber  bie  (Srftere  fich 

nicht  blog  empfangenb  Derzeit,  fonbern  and)  ebenfo  nach  mannen 

Dichtungen  fyn  anregenb  unb  erwärmenb  auf  bie  ältere  2)ät. 

arbeiterin  roirfte.  —  5)er  im  3af>re  1870  in  25armftabf 

öerfammelte  grauenoerbanbStag  bot  in  üieler  £>inficht  ein  be« 

fonbereS  3ntereffe,  ba  auf  ©intabung  ber  $rin jeffin  mehrere 

angefef)ene  ®äfte  auf  bemfelben  er[cf)ienen  waren,  beren  berührten 

fRatt)  man  gu  frören  roünfcf>te.  2)a  waren :  grau  SHarie  ©imon, 

(SJrünberin  be8  $ranfenpflegerinnen'3nftitut3  in  Bresben,  fowie 

bie  (Snglänberinnen  SKig  2Karü  Sarpenter,  a#ig  glorence  §ill 

unb  9tfig  SBinfworth,  beren  humanitäre  Veftrcbungen  im 

eigenen  Vaterlanbe  fjinlängttdj  befannt  fein  bürften.  3u  ben 

„äRittfjeihntgen  au«  bem  fieben  unb  ben  ̂ Briefen  ber  oerewigten 

©rogherjogin  oon  Reffen"  Reifet  e8  in  S5ejug  auf  bie  Verhanblungen 

be«  VereinStageS,  bag  fie  fid)  auszeichneten  burd)  bie  befonnene, 

magoofle  SBeife,  in  ber  man  rein  faßlich  unb  ohne  ade  agita. 

torifcfje  93eimijd)ung  über  9ttirtel  unb  SBege  $ur  Erweiterung 

ber  grauenerwerbSjweige,  Vertiefung  ber  praftifchen  grauen« 

erjie^ung  ernftlmft  unb  gebanfenreid)  oerf)anbelte.  2Bie  ernft 

bie  fürftlidje  ̂ räfibentin  felbft  bie  oon  ihr  im?  Seben  gerufenen 

unb  geleiteten  Unternehmungen  betrachtete,  gef)t  überbieg  au3 

manchen  brieflichen  Sleugerungen  heröor/  w  ocncn  eg  einmal 

hei&t:  „Steine  Vereine  nehmen  fet)r  oiel  oon  meiner  Seit  unb 

meinen  ©ebanfen  in  Stnfprud),  fie  erf orbern  ein  wirtliche« 

©tubium."  — 

2öie  grog  ba3  Slnfehen  war,  beffen  Suife  Vüdmer  fich 

bamals  fchon  überall,  auch  an  maggebenben  ©teilen  erfreute, 

geht  au$  ber  Zbatfaty  tywoT,  bag  fie  oon  bem  preugifdjen 

tfultuSminifterium  bie  ehrenootle  Slufforberung  erhielt,  ihre  2ln» 

fidjten  über  bie  Vefchlüffe  ber  Äonferenj  oon  Lehrern  unb  Seljre. 

(traten  ju  äugern,  bie  im  Safte  1873  in  ©erlin  jufammen. 
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getreten  mar,  um  über  SReformen  im  fjöfjeren  üKäbdjenfdjuüoei'en 

ju  beraten.  $)ie  be$üglid)e,  oon  fiuife  S3ücfmer  oerfajjte  Xcnffc^rift 

mürbe  mit  miniftericöcr  ©rfaubnifc  fpäter  auf  bem  SBerbanbätage 

ju  Hamburg  oon  ifjr  felbft  oorgetragen,  unb  fie  ift  aufjerbem 

oon   mehreren   angef ebenen  ßeitungen   unoer  für^t  abgebrueft 

toorben.    $)er  3nfjalt  biefer  Arbeit  oerbient  aud)  an  biefer 

©teile  eine  nähere  ̂ Beleuchtung,  ba  fie  in  f)eroorragenber  SSeife 

oon  bem  retten  SGBiffen  unb  ber  tiefen  @infid)t  ber  SBerfafferin 

Sengt,  bie,  ofme  *ßäbagogiu  oon  gad)  gu  fein,  bem  roeiblidjen 

(Sraiefjunggmefen  im  ooöen  Umfange  feit  3a(jren  bie  eingefjenbftt 

Hufmerffamfeit  gemibmet  Ijatte.  3mmer  unb  überaß  oon  gro&en, 

allgemeinen  ©efic^t^punften  nuSgefjenb,  Ijat  fie  fämtlidje  detail, 

fragen  mit  ©ad}fenntni&  unb  greimutl)  erörtert,  nadj  aflen  föiaV 

tungen  fjin  praftifdje  23orfd)läge  gemalt,  ßuife  SBüdmer  fteüt  ftdj 

in  erfter  Sinie  auf  ben  ©taubpuuft,  ber,  beiläufig  gefagt,  oon 

etlichen  ber  feurigen  Leiterinnen  ber  grauenbemegung  nidjt  ent. 

f Rieben  genug  feftgefjalten  mirb:  „ba&  bie  fjöfjere  $öd)terfdMlc 

ber  ßufunft  fdjon  oon  oorne^erein  fo  organifirt  merben  mufj,  baß 

fie  für  bie  möglichen  fünftigen  ©eruföarten  ber  grauen  nadj 

Gräften  oorbereitet,  bag  ifu*  barum  burdmuS  jener  grünbliaje, 

ernfte  unb  $ugleid)  praftifdje  Gtyaraftet  $u  geben  fei,  roelajer 

bie   fünftige   ÜHutter  unb  £au8frau  gan$  ebenfotoot)!  auf 

ifjren   fpätereu  SÖeruf   oorbereitet,   mie   aud)   bie  fünftige 

Öefjrerin."    Suife  fügt  jebodj  ̂ in^u:  w3d)  bin  mir  ooflfommen 

flar  barüber,  bafc  eS  fefp;  ferner  ift,  biefe  beiben  §aupt« 

rtdjtungen  be$  weiblichen  SebenS  gleichzeitig  anzubahnen,  ba« 

^raftifche  mit  bem  Sbeeflen  unb  Sßiffenfd)aft liefen,  ba«  ®rünblta)e 

mit  SluSbilbung  oon  ̂ fmntafie  unb  latent  ju  oerbinbeu."  Sie 

erblidt  barin,  unb  gemifj  mit  9tedjt,  ben  fdjmierigften  ̂ uuft  ber 

ganzen  gütigen  SDiäbcfjenerjie^ung,  oornefjmlich  bei  ben  böseren 

©täuben.   @ie  fteüt  bie  gorberung  auf,  bafj  bie  allgemeine 

SBorbilbung,  toelc&e  bie  jufünftige  Stöchterfchule  $u  geben  fty 
(1024) 
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uorfefct,  erftenS  feine  abfe^tießenbe  unb  jraeiteng  eine  fo  grünb» 

lief)  oorbereitenbe  fein  fofle,  bog  entmeber  ein  5adj«  unb  23eruf3« 

ftubium  barauf  gebaut  werben  fann,  ober  aber,  bafj  bie  einftige 

grau  unb  Sftutter  au8  berfelben  einen  genügenben  ©djafj  oon 

pofttioen  Äenntniffen  unb  ©egripentroicfelung  mit  fid)  nimmt, 

um  fpäter  im  $Berfef)r  mit  i^ren  ßinbern  bie  ©djule  oon  fid) 

aus  fo  unterftüfcen  gu  fönnen,  toie  bie  ©djule  burd)  ba8  §au3 

unterftüfct  roerben  mufj,  menn  eine  ooflftänbige  SBirfnng  erhielt 

merben  foH.  3)ie  SBcrfafferin  ift  ber  2lnftd)t,  ba&  baS  Sleftlje» 

tifdje  im  ̂ äb$enfd)ulunterridjt  mieber  ju  fet)r  in  ben  Vorbei-' 

grunb  gerüeft  morben  fei;  nadj  iljr  mufj  ba«  ©efüljl  für  baS 

©ute  unb  ©djöne  ein  föefultat  be«  ganzen  Unterrichte  fein,  e$ 

muf$  aber  nid)t  befonberS  barauf  Eingearbeitet  werben,  burd)  oov- 

miegenbe  Pflege  ber  Sitteratur  in  einem  $lter,  too  ba§  ernfte 

Erlernen  nüfelidtjcr  Stenntniffe  nod)  fefjr  am  ̂ lafee  ift.  (£8  ̂ eigt 

meiter  in  ©e^ug  barauf:  „$iefe  äftljetifdje  ©Übung  öor  ber 

3ett  treibt  3toe^9e  °§nc  @af*  uno  Äroft;  tüir  machen  in  ben 

$amenlöceen  öielfad)  bie  ©rfa^rung,  bafj  bie  jungen  Sftäbdjen 

fid)  iu  ben  fiitteratur.93orlefungen  orangen,  toäljrenb  fie  an  ben 

ebenfo  intcreffanten  gädjern,  toie  ®efd)id)te,  9totunoiffenfd)aften 

u.  f.  ro.  o  or  übergeben ,  toeil  iljnen  gu  beren  Skrftänbnifj  bie 

gebiegene  Sorbilbung  fefjlt,  ba  baS  3ntereffe  bafür  nidjt  richtig 

gemerft  morben  ift.  Semerfen  toir  nod)  babei,  miebiele  junge 

tarnen  es  giebt,  meiere  fanm  rafd)  unb  gemanbt  ettuaS  311 

Rapier  $u  bringen  oermögen  unb  bie  fpäter  bei  ber  SEBafjt  if)rer 

fieftäre  ben  fd)Ied)teften  ®efd)macf  an  ben  Sag  legen,  fo  mufj 

man  fid)  fagen,  ba&  bie  litterarifd)«äftf>etifd)e  HuSbilbnng,  meiere 

nad)  ber  Snfic^t  oieler  *ßäbagogen  ba$  etfjifd)  entmicfetnbe 

SKoment  in  ber  toeiblidjen  @r$iel)ung  fein  f otl,  f)äufig  nid)t  bie 

richtigen  grüd)te  trägt.  — 

Sßeiter  mirb  gefagt:  „(58  ift  in  f)of)em  ®rabe  oerfrüfjt, 

roenn  man,  mie  e3  einer  ber  $onferen$befd)lüffe  auSfpridjt, 
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Ü)£äbcf)«n  öon  13 — 15  3aijren  fdjon  auf  btefer  SÜterSftuje  mit 

ben  £auptroerfen  bcr  beutfdjen  Dichtung  unb  bcn  §auptepochen 

ber  beutfchen  Sitteraturgefchichte  befanut  machen  uriü.  SBeibeä 

foUte  gar  ntc^t  $u  einer  befonberen  Ser)rbi«cipltn  ber  höheren 

£öd)terfdju(e,  bie  mit  16  Sauren  aufbort,  gemacht  merben;  man 

mü&te  bagegen  $u  beren  fpäterem  Söerftänbnifj  toie  $ur  Snt« 

roicfelung  beS  ©efchmacf«  eine  anbere  äWethobe  einfcf)fagen."  Xic 

aus  bem  £eben  gegriffenen  Erfahrungen,  auf  meiere  Suije  SBüdmer 

biefe  $nfid)ten  ftüjjt  unb  bie  fo  fjäufig  ftnb,  baß  fie  oon  öielen 

Seiten  ihre  ©eftätigung  finben  ioerben,  müffen  ihr  9iect)t  geben. 

SDer  jugenblich  unreife  ©eift  öermag  bie  großen  ffaffifc^cn  $ia> 

tungen  noch  nicht  annä^ernb  in  ihrer  Schönheit  unb  ihrem  tiefen 

©ehalt  $u  erfaffen,  beSfmlo  greifen  bie  äRäbdjen  nach  beenbeter 

Schulzeit  auc§  nicht  nach  ihnen,  um  burefj  toieberhotteS  £efen 

biefelben  beffer  öerftefjen  ju  lernen,  fonbem  fte  mähten  bie  jeia> 

tefteu  Romane,  bie  oberflächlichfte  UnterhattungSlitteratur.  2lu$ 

bemfelben  ©runbe  fpricht  bie  S3erfafferin  auch  9*9™  oe"  foft» 

ben  SßaffuS  be3  SßrotofotlS,  mo  öon  ber  Sefanntfcfjaft  mit  bcn 

£auptmerfen  ber  franjöfifchen  Sitteratur  au$  ber  ffaffijchen 

«ßeriobe  bie  9ftebe  ift.  Sie  finbet  e3  menig  angebracht,  ben 

Räbchen  bie  afabemifch  ffaffifche  (Sprache  ber  uns  toiberftreben. 

ben  SUeyanbriner  einzuprägen,  menn  nicht  sugleid)  auch  bat 

moberne,  fonoerfationefle  granjöfifch  gelehrt  werbe. 

gür  bie  §rau  erfcheint  ihr  bie  Erlernung  fremblänbijcfjer 

Sprachen  hauPtfäcf}K<h  barum  nur  münfchenSmerth,  bamit  fte 

befähigt  merbe,  fich  mit  Seidjtigfeit  auSjubrücfen.  „Sejügfidj 

ber  formalen  23übung,"  heißt  eg  meiter  in  ihrem  Skript,  „lege 

ich  a*ä)  öuf  oie  franjöfifche  ©rammatif  einen  h<>h™  0*4 

ebeufo  auf  bie  Sprache  felbft  megen  ihrer  ttaren,  präjifen  Äu$« 

bruef  sroeife ;  biefe  lernt  fich  aDer  hauP*fachfich  ourch  °ie  moberne 

^ßrofa,  unb  e3  giebt  eine  $u§mahl  moberner  Schriften  belehren» 

ben  Inhalts,  mie  bie  ©efchichtStoerfe  oon  Zfymt),  9Rignet  u. 
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welche  biejem  gwetfe  trefflicfe  entfpred)en."  3n  23e$ug  auf  bie 

englifdje  <5prad)e,  für  wefd)e  ber  Beginn  be3  Unterricht«  nad) 

Anficht  ber  SBerfafferin  etwas  weiter  ̂ inau§gefd)oben  werben 

fönnte,  äußert  biefelbe  fidj  gleichfalls  mißbißigenb  über  bie  Oer- 

frütjte  93efanntfchaft  mit  ben  großen  £id)tern,  bie  ftd)  beim 

©efd)idjtgunterricf)t  fdjon  üon  felbft  ergebe,  ober  bod)  jmed» 

mäßig  bamit  oerbunbeu  werben  fönne.  gerner  betont  fie  ben 

Sßunfd),  baß  bie  englifdje  unb  franjöftfd)e  ©efdjichte  im  ©e» 

fd)id)täunterricht  etwa«  metu*  berücffichtigt  werben  möchte.  „$enn," 

fagte  fie,  „in  ben  Äöpfen  unferer  jungen  Sftäbchen  öerrfc^t  eine 

ganj  troftlofe  2)ürre  unb  (Sinöbe  über  fonftitutionefleS  unb  ge« 

fefc[id)e3  Seben  einer  Nation,  unb  fie  haben  faum  einen  begriff 

baoon,  baß  ein  (Staatshaushalt  ganj  ebenfo  georbnet  fein,  ftd) 

ganj  ebenfo  nad)  Ausgabe  unb  @innaf)me  richten  muß,  wie 

jeber  bürgerliche  §auShalt.  2)urch  bie  ®ef Richte  feinet  anberen 

fianbeS  Bunte  bie«  beffer  öeranfdjaultcht  werben,  als  burdj  bie 

englifdje,  wie  auch  tljeilweife  burch  bie  franjöfifche.  (53  foll 

ihnen  weber  Staatsrecht  noch  $ölferrecht,  noch  Sftationalöfonomie 

oorgetragen  werben,  aber  fie  müffen  bod)  wiffen,  baß  eS  ber» 

gleichen  auf  ber  SBelt  giebt,  unb  eine  ftare  SBorfteHung  baoon 

erlangen,  maS  man  barunter  üerftef)t."  —  Otjne  alle  einzelnen 

fünfte  ber  2)enffd)rift  berühren  ju  tonnen,  ift  nur  noch  h^or» 

juheben,  baß  bie  bem  naturwiffenjd)aftlicheu  Unterricht  gefcheufte 

größere  33erütffid)tigung  oon  ber  SBerfafferin  mit  Sefriebigung 

anerfannt  wirb;  fie  empfiehlt  jebodj  bringenb,  hier  alte 

3J?ett)oDe  $u  oerlaffen  unb  ben  Unterricht  fooiel  als  möglich 

auf  Slnfdjauung  ju  bafireu.  3ttan  (olle  bie  Äinber  rid)tig 

fehen  laffen,  bann  würben  fie  auch  begreifen  unb  baS  rechte 

Sntereffe  an  bem  ©egenftanbe  gewinnen.  2Ba3  in  biefer  SBeife 

ben  Änaben  in  ben  föealfdmleu  geboten  werbe,  bürfe  man  ben 

Stäbchen  nicht  öorentf)alten.  SDaran  anfnüpfenb,  laffe  fidt>  fehr 

wohl  ben  älteren  Schülerinnen  bie  nötige  Unterweifung  über 
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©efunb§eit3lef)re  unb  wag  bamit  gujammenfjängt  geben,  $iejer 

Unterricht  ober  möchte  in  bie  §anb  einer  älteren,  erfahrenen 

ßer)rerin  gelegt  werben,  bie  fict)  etnfaet)  an  bie  @act)e  t»äft  unb 

ftet)  nicht  verleiten  lägt,  p^ilofop^ifd)  naturaliftifche  ©rturfc 

baran  ju  fnüpfen.  —  6ic  bebauert  ferner,  ba&  bie  ̂ onjerens 

bie  (Sinführung  ber  $au$haltung8funbe  in  ber  Söchterfdmle  ab- 

gelehnt habe,  inbem  fie  auf  bie  oon  Sielen  fct)ott  betonte  3»^: 

mäfjigfeit  berfelben  ̂ inrueift  unb  ber  §auShaltungSfaften  unb 

SBaarenfammlungen  erwähnt,  bie  fie  als  fiehrmittel  juerft  in 

Hamburg  gefet)en  ̂ at  unb  bie  auf  it)re  SBeranlaffung  aud)  oon 

ber  $)armftäbter  3nbuftrtefcr)ufe  angefetjafft  worben  finb.  ©ct)li<&' 

lieh  fommt  fiuife  Büchner  noch  einmal  auf  ben  ©efchichtSunterridn 

äurücf,  bem  fic  einen  fet)r  fjofjen  SScrtt)  beilegt  unb  ben  fie  al* 

ein«  ber  oomehmften  et[)ijd)en  SilbungSmittel  betrachtet,  ganj  in 

Uebereinftimmung  mit  bem  großen  <ßäbagogen  SoraeniuS,  oon 

bem  ber  fct)öne  SluSfprucf)  herrührt:  „©efchithtlidje  &enntnifjc 

bilben  ben  tjerrlichften  ZtyH  ber  @r$iehung  unb  finb  glcichiam 

ba8  8Iuge  be3  ganzen  Sebenä."  —  SDie  SntmicfelungSflef Richte  ber 

2)ien[chheit  mufj  nach  ̂ r  ocn  Hauptinhalt  beffen  ausmalen, 

ma8  unfer  SBiffen  überhaupt  $u  umfpannen  oermag;  fie  muß 

un8  gans  mit  bem  ©efür)l  burchbringen ,  baß  wir  untrennbar 

$u  einer  gro&en  Allgemeinheit  gehören,  mit  ihr  fortf abreiten 

ober  äurücfgehen,  unb  ba&  jebe  Straft  unb  gäfngteit  be$  einzelnen 

bahin  sielen  mufe,  im  2)ienfte  biefed  ©anjen  ju  röhrten  unb 

baSfelbe  auf  eine  höhere  geiftige  (Stufe  heben  ju  helfen.  £er 

begriff  biefeS  SBerhälrniffeS  fann  ben  heranmachfenben  SKabchen 

nicht  tief  genug  eingeprägt  werben,  wenn  wirf  lieh,  wie  eä  (o 

jehön  in  bem  erften  ©afce  ber  Skrhanblung  auSgebrücft  ift,  „au* 

bie  grau  teilnehmen  fott  an  bem  ©eifteSlebeu  ihrer  Nation". 

—  £)er  zweite  Abfcfmitt  ber  ©enffcrjrift  hanbelt  oon  ber  Be- 

fähigung unb  Ausbildung  ber  £er)rer  unb  Lehrerinnen.  Äl$ 

einer  ber  wict)tigften  *ßuntte  beS  ̂ rorofoüs  wirb  oon  ber  $er. 
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fafferht  berjenige  be^eic^nct ,  welcher  oon  ber  Oualififation  ber 

Sekret  an  ben  Xöchterfchulen  hanbelt,  unb  an  welken  Stellen 

männliche  ober  weibliche  Gräfte  bafür  herangezogen  werben  fallen. 

Sie  bemerft  baju :  ,,3et)  memeÄt^eitö  münfehe  —  will  aber  nicht 

behaupten,  ba&  es  ba8  Nichtige  ift  — ,  ba&  bei  ©r^e^ung  nnb 

Unterricht  ber  grau  ein  möglichft  gro&er  in  bie  #anb 

i^re«  eigenen  @Wd)fed)tg  gelegt  werbe."  Qum  $)ireftorium 

einer  größeren  ftaatlidjeii  Wnftnlt  Ijalt  fie  allerbingS  einen 

SJcann  für  geeigneter,  wünfeht  aber,  baf?  ihm  nach  ̂ «nen  lüCiD' 

liehe  £ülfe  jur  Seite  ftehe,  etwa  in  ©eftalt  üon  jwei  älteren 

Oberlehrerinnen,  welche  mit  mütterlichem  äuge  über  bem  ©anaen 

machen  fönnten.  3ene$  llrtheil  wirb  begrünbet  burch  ben  £in» 

weis  barauf,  ba&  bie  fiefjrer,  namentlich  bie  jüngeren,  mit 

wenigen  Ausnahmen  nicht  ben  richtigen  Saft  unb  bie  richtige 

Huffaffung  für  üttäbcheneraieljung  befi&en.  2)te  afabemifche 

©Übung,  fei  fie  philologisch  ober  theologifch,  befähige  fie  noch 

lange  nicht  baju,  unb  wenn  bie  feminariftijch  gebilbeten  fiehrer, 

bie  in  ben  (Slementarflaffen  häufig  oerwenbet  werben,  in  93ejug 

auf  päbagogifdje  Schulung  ihnen  auch  überlegen  finb,  fo  fönnten 

gerate  biefe  am  erften  burch  weibliche  Sfcräfte  erfefct  werben, 

„grauen  finb  auch  bar  um  am  geeignetften,  bie  (Sraietjerinnen  ihre« 

eigenen  ©efchlecht«  $u  fein,  weil  fie  am  beften  wiffen,  wo  ber 

Sifc  unferer  Schwächen  unb  Sthorheiten  fich  befinbet."  —  3n 

©e$ug  auf  bie  grage,  wo  foflen  bie  füuftigen  fiehrerinnen  ge» 

bilbet  werben,  unb  wie  hoch  ftedt  fich  ba«  ÜJcajj  ber  an  ihre 

Huäbilbung  $u  machenben  Hnforberungen,  wirb  bemerft,  baj?  mit 

ber  Schule  bie  mit  16  Sahren  fchlie&t,  Oberflaffen  oerbunben 

werben  fönnen  bie  einerfeitä  SSorbereitungefchule  für  bie  fünftige 

Mehrerin  fein,  anbercrjeitS  ber  16  jährigen  Schülerin  bie  üJcoglid)« 

feit  gewähren  bürften,  fich  noct)  ferner  au^ubilben.  3n  lieber« 

einftimmung  mit  einem  Vorfrage  be«  sßrotofoHS,  erflärt  bie  2to> 

fafferin  fich  füt  cine  Vermehrung  ber  fchon  beftehenben  fiueeen, 

Sammlung.    91.  5.  VII.  16«.  2  (1029) 
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bic  al8  gortbitöungSffaffen  an  bic  lödjterfdmlen  angefd)lofien 

werben  fönnten,  unb  fie  fdjtctgt  aufeerbem  oor,  bie  9ftäbdjen  gleia) 

ben  Knaben  beim  SSerloffen  ber  ©dmle  ein  ÄbgangSeramen  machen 

ju  laffen.  —  gür  bie  angetjenben  Seherinnen  wirb  namentlich 

eine,  bem  päbagogifct)en  gact)ftubium  ooraufgefjenbe  prafrifdje 

£el)rtf)citigfeit  empfohlen,  bann  mürbe  ba3  zweite  abfc^Iicfeenbe 

Gramen  berfelben  erft  in  ba«  21.  ober  22.  ßeben8jat)r  faflen,  wo 

fdjon  eine  größere  allgemeine  geiftige  Steife  oorau$gefe|t  werben 

fann.   $)afj  ba8  Sttäbdjen  fdwn  für  feinen  ganzen  ßebenSberuj 

fertig  fein  foHe  in  einem  Hilter,  wo  ber  junge  SRann  erft  bie  Unioerfttat 

be$ief)t,  bog  erfd)eint  fiuife  SBüdmer  au«  nar)eltegenben  ©rünben  in 

jeber  §infict)t  unjmetfraägig.  2)cr  bon  itjr  befürwortete  Seegang 

mürbe  aud)  bie  förderlichen  Gräfte  ber  jungen  Seherinnen  meljr 

fronen,  e$  itjnen  ermöglichen,  mit  ber  jenigen  griffe  unb  (Slaftijitäi 

be«  ®eifte8,  bie  it)r  Hmt  erforbert,  in  baSfelbe  einzutreten.  $ie 

Skrfafferin  fpridjt  enblid)  noct)  it)re  ©enugtfwung  barüber  au$, 

Dfl6  $ur  Qtit,  alfo  im  3at)re  1874,  fdjon  einzelne  junge  SRäbdjen 

bamit  begonnen  f)aben,  fid)  $u  afabemifdjen  Seherinnen  auSju- 

bilben;  in  it)nen  begrüßt  fie  bie  fünftigen  natürlichen  ©tüfcen  ber 

tjöt)eren  metblichen  ©ilbung.   Ot)ne  &xon\tl  ermartete  fie  ein 

fdjneHere«  gortfdjreiten  ber  reformatorifct)en  Bewegung  auf  bem 

©ebiete  beo  weiblichen  (£rgief)uug$roefen$,  ba  manche  ©tjmplome 

ber  ßeit  barauf  hinbeuteten,  aber  bie  nact)  galt«  batbigein 

SRücftritt  mieberfetjrenbe,  unb  feitbem  oorfjerrfcfjenbe  fonferoarioe 

Dichtung  im  oreugifdjen  flultuSminifterium  tjat  biefelbe  wenig 

begünftigt.  —  SBenn  Suife  Söüdmer  trtumphirenb  ausrufen 

tonnte:  „$)er  (Staat  fefbft  erfennt  e8  an,  bog  bie  Raffte  f<*ner 

3Rad)t,  feiner  ©röfee  in  tüchtigen  grauen  $u  fucf)en  ift,"  |o 

müffen  mir  bod)  hto$ufüö«n,  baß  foldje  (£rfenntni&  feiger  leiber 

nur  geringe  gfortfdjritte  gemact)t  §at,  unb  baf?  mir  ein  bement- 

(predjenbeS  ̂ anbeln  noct)  immer  bon  ber  3uhtnft  erwarten.  — 

$)er  JBericfjt  festlegt  mit  folgenben  bebeutfamen  ©orten:  „Sftu 
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fteüe  nur  immerhin  red>t  ljol)e  Änforberungen  on  bie  ©übnerinnen 

bcr  fünftigen  ©eneration,  if)r  ©eruf  ift  neben  bem  ber  ÜRutter 

ber  f)öd)fte,  ber  ehrenooflfte  unb  begeljren$roertf)efte.  $?arum  foHen 

fid)  iljm  ober  aud)  ooraugSroeife  bie  ©eften  unb  ©egabteften 

unfereS  ®efd)led)tg  roibmen;  bie«  tuirb  in  ̂ o^em  ©rabe  ge- 

fdjefjen,  fobalb  man  if)nen  bie  fjöljere  ©a^n  öffnet  unb  bie 

Mittelmäßigen  unb  roeniger  ©erufenen  nur  in  ben  üorbereiten» 

ben  Staffen  oertuenbet  ober  fie  auf  angemeffenere  GfrroerbSjmeige 

tjintüeift."  — 

$ie  grage  ber  Se^rerinnenbilbuug,  ber  Suif  e  ©üdmer  an  anberer 

8te0e  nodj  ein  befonbereS  Äapitel  roibmet,  giebt  if)r  roeiteren 

s#nlafj,  manche  bead)ten8tt)ertf)e  ©ebanfen  unb  Stoppten  über 

biefe«  Sfjema  ju  entroicfeln.  2)ie  in  Seutfdjlanb  nod)  weit 

oerbreitete  gitrdjt  oor  ber  gulaffung  oon  grauen  jum  tytyren 

Unterricht  an  ben  roeiblicfjen  fie^ranftalten  ̂ ängt  nadj  if)rer 

Meinung  bamit  jufammen,  bajj  bie  Mäbdjcnjdiulen  öieferorten 

bie  mittelalterlichen  fönberfd)uhe  ber  &ated)i3mudfd)u(e  noch 

triebt  ganj  abgeftreift  ̂ aben.  Stach  einigen  ©emerfungen  über 

bie  ̂ um  ßehrberuf  nötigen  (Sigenfchaften  unb  gähigfeiten  im 

allgemeinen  roeift  bie  ©erfafferin  barauf  hin,  ba&  bie  ©abe 

ber  SReprobuftion  ben  grauen  gang  befonberS  eigen  fei,  unb 

roenn  fie  aud)  fjeute  noch  t)öufig  bei  ihnen  als  blo&er  Mechani«» 

muS,  als  ®ebäcf)tnififacf)e  erfd)eint,  fo  liegt  baS,  roie  mit  Üfedjt 

betont  toirb,  barin,  bafj  fie  nid)t  genug  burchgebilbet  finb,  um 

ihren  fiefjrftoff  toie  einen  gepfiffenen  diamanten  nach  allen 

Seiten  hin  bitten  unb  leuchten  $u  laffen  unb  babei  boef)  flar 

unb  toahr  $u  bleiben.  3nbem  fie  ferner  barauf  f)inroeift,  bafi 

man  eS  ber  toeiblidjen  Sugenb  aller  ©tänbe,  fofem  fie  nicht 

^rioatfc^ulen  befugt,  gar  fefjr  anmerfe,  ba6  ihr  in  ber  ©dmle 

ber  weibliche  (Sinflufc  unb  ba8  weibliche  ©orbilb  fehlen,  fpricht 

fie  noc^  oen  SBunfch  aus,  ba&  bie  ©olfSlehrerinnen  auch  in 

lüirthfcfjaftlidjen  fingen  praftifch  unb  erfahren  fein  möchten, 
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um  namentlich  auf  bem  Sanbe,  mo  e3  jumeift  an  anbereii 

SilbungSmitteln  für  ba3  r)e™nmachfenbe  (Befehlest  fct)lt,  audj 

nact)  biefer  9tict)tung  ̂ in  anregenb  unb  erjiefjenb  toirfen  ja 

fönnen.  @8  tft  intereffant,  bag  gerabc  biefe  gragen,  roelche  jtfct 

auf  bcr  $age$orbmmg  ftefjen,  mit  bcrcn  praftifdjer  SBehanblung 

man  erft  oor  furjem  bcn  Anfang  gemalt  t)at ,  fdjon  cor 

16— 17  Safjren  jene  einfict)t$üoüe,  erleuchtete  grau  befchäftigten, 

bie  ba$  große  ©ebiet  meibficher  (Srjiehung  ootlftänbig  über« 

fd)aute  unb  unabläffig  bemüht  mar,  nach  allen  Dichtungen  ̂ in 

©amenförner  auäjuftreuen.  —  3nbem  fie  be$  föeligionSunterridjt* 

gebenft,  macht  £uife  Büchner  bie  jutreffenbe  ©emerfung,  bofe 

man  ihm  jum  Qxoed  ber  Qnttroüfelung  beS  religiöfen  ©innes 

in  ber  SDMbcheiifdmle  eine  große  Sebeutung  beilege,  roie  e$  in 

gleichem  ®rabe  in  ber  #nabenfcr}ule  nicht  gefdjehe.  „Sarum, 

fragt  fie,  „auch  hier  bei  biefem  michtigften  fünfte,  bei  ber  ftrfc 

liehen  @rjier)ung  be£  ©emütfjS,  bie  ©efdjlechier  mit  üerfchtebenrm 

9fta&e  meffen?  üftan  hatbaburch  eine  ungeheure  ftluft  jmifdjen 

ben  ©efchlechtern  aufgeriffen,  bie  mieber  überbrüeft  roerben  mufj, 

inbem  man  beibe  Sfjeile  benfelben  2öeg  führt,  beiben  biefelbra 

ftttlidjen  unb  moralifchen  Änfchauungen  burch  bie  Ziehung 

beibringt.  Sftur  fo  fann,  namentlich  in  ber  (5r)*,  einc  roirflidje 

unb  mar)«,  eine  tharfäctjlich  ethifche  Uebereinftimmung  b« 

©emüthS  erjielt  merben.  $a$  $)ogma  oon  bem  „alleinfelio/ 

mad)enben  leiblichen  ©emütr)"  finbet  nirgenbS  fo  oiel  %ti> 

breitung  als  in  2)eutfcr)lanb  unb  bilbet  eiu  £aupthinbemi&  für 

jene  geiftige  gortentmicfelung  ber  grau,  bie  gerabe  bei  un$  fo 

(eicht  ju  erreichen  märe,  meil  fie  fd)on  überaß  angebahnt 

tft."  —  25er  SBorfct)Iag,  grauen  auch  in  $frtabenfcf}ulrn 

$u  üermenben,  mo  e3  paffenb  fcheint,  mie  e$  in  Ämerifa 

fchon  oielfacr)  mit  gutem  ©rfolge  geflieht,  mo  bie  3arjl  ̂ r 

Seherinnen  bie  ber  £et)rer  im  allgemeinen  meit  überfteigt, 

oerbient  in  feiner  näheren  Söegrünbung  ebenfall«  ©eachrung, 
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ofme  bog  an  bicfcr  ©teile  ein  »eitere«  (Eingehen  borauf 

möglich  ift. 

$ie  (Eramenfrage  für  Seherinnen  nrirb  ebenfalls  tuieberf)olt 

erörtert  unb  gejagt,  baf*  man  in  feinem  ̂ roeige  be«  gefamten 

beutfdjen  UnterrichtStoefen«  fo  weit  hinter  ben  gorberungen  ber 

3eit  jurücf geblieben  fei,  al«  in  ber  (Eramenorbnung  für  grauen. 

$ie«  gilt  aHerbing«  in  erfter  Sinie  für  bie  bamaligen  »erhält, 

niffe  in  ©übbeutfd)lanb,  toä'hrenb  mehrfach  ̂ ernorge^oben  nrirb, 

ba&  in  ̂ reufcen  tfjeilroeife  beffere  (Einrichtungen  beftefjen,  bie 

auc^  fjeute  im  roefentlichen  noch  biefelben  fmb. 

$ie  Serbefferungen,  meiere  jene  feitbem  erfahren  h<*ben, 

müffen  $ter  außer  SBetradjt  bleiben;  einheitliche  ©eftimmungen 

für  gang  $)eutfd)tanb  in  Seaug  auf  bie  (Examina  befielen  aud) 

je&t  noch  nicht.  (ES  ift  nicht  eben  erfreulich  für  ung,  bie  %f)at* 

fache  fonftatirt  ̂ u  feljen,  ba&  Keine  germanifche  Wachbarftaaten, 

toie  |)oflanb  unb  bie  ©chroeij,  in  biefem  fünfte  un«  toeit 

oorau«  finb. 

SBon  befonberem  3ntereffe  ift  ein  SBericfjt  Suife  Söüchner«  über 

bie  fogenannte  (Eintoohner'äRäbchenfchule  in  Sern,  bie  fie  mä'hrenb 

eine«  mehrwöchigen  Aufenthalte«  in  ber  fchtoeijerifchen 

s-8unbe«hauptftabt  faft  täglich  befugte,  um  biefelbe  in  allen 

detail«  ihrer  (Einrichtungen  genau  fennen  $u  lernen.  3h*  oe* 

fonberer  Anteil  au  biefer  (Erjiehung«anftalt  erflärt  fich  barau«, 

bajj  fte  in  berfelben  ihr  3beal  oon  einer  Schule  oermirflicht 

fanb,  bie,  oon  ̂ ßrioatleuten  gegrünbet,  getragen  oon  einem 

freien,  oorurtheiI«lofen  ©eifte  unb  einer  begeifterten,  ̂ ingebenben 

Shätigfeit,  feit  langen  Sahren  tfwtfächlich  oorjügliche«  leiftet. 

3m  3ahre  1863  maren  aufjer  bem  SBorfteher  5  Sehrer  unb 

20  Seherinnen  unb  ©ehülfinnen  an  biefer  Schule  thä'tig;  fie 

^erfaßt  in  15  Älaffen,  oon  benen  bie  beiben  unterften  bie  fölein« 

finberfchule  bilben.  Sin  biefe  fdjlie&en  fich  4  (Elementar«  unb 

(i  ©etunbar.ßlaffen ;  ben  ©chlufe  bilben  bie  3  Älaffen  ber 
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gortbiIbung8fct)uie  ober  ba$  Sehrerinnenfeminar.  TOtt  bem 

oierten  Sarjre  toerben  bic  ftinber  in  bie  unterfte  Älaffe  auf. 

genommen,  oon  bo  au3  fönnen  fie  it)re  gange  ©djulbilbung 

nad)  einem  fortlaufenben  *ßfane  bis  jum  &bfct)Iu§  be* 

18.  Jahres  burcf)macr)en.  3n  ber  grölidjfdjule,  fo  benannt 

naef)  ifjrem  erften  SDireftor,  einem  2)armftäbter,  ift  bie  Speisen- 

folge ber  klaffen  fo  berechnet,  bafe  mit  bem  16.  3a^re  erfl  ber 

Söefucr)  ber  oberften  ©efunbarflaffe  beginnt,  bann  Sängt  e$  oon 

(Sltern  unb  $inbern  ab,  ob  bie  (enteren  nocf>  weiter  bie  gort- 

bifbungSfdjule  befugen  moQen  ober  nidjt,  boer)  gefduefjt  ei  in 

ben  meiften  gäfleu,  or)ne  ba&  fidj  allemal  ber  Qxotd  bamit  Der. 

binbet,  Seherinnen  $u  toerben. 

SluS  ben  beiben  unterften  ©eminarflaffen  get)en  bie  SSolfs 

ler)rerinnen  fjerüor,  roäfjrenb  bie  ©djülerinnen  ber  oberften  ftlajfe 

in  ber  SRegel  i|t  $atent.@ramen  machen,  meines  iljnen  bae 

iRedjt  unb  bie  Slntoartfefjaft  giebt,  al$  ©efunbarlefjrerinnen  an.  i 

gefteflt  ju  toerben.  2>er  5)ireftor  Ijatte  e8  fid)  jur  befonberen 

Aufgabe  gemalt,  Seherinnen  für  ben  fjöfjeTen  Unterridjt  in 

toett  größerer  &n$ar)l,  als  eS  bis  bafnn  gefielen  war,  Ijeran. 

äubilben,  bafjer  ba8  (ct)on  angeführte  numerifdje  Uebergetoidn 

toeiblidjer  ßet)rfräfte  in  ber  Slnftalt.  SJian  oerlangt  an  ber- 

felben  oor  allem  ®eroiffent)aftigfeit,  ®rünblid)ieit  unb  eigene« 

9tact)benren  beim  Semen,  um  bie  9Jcäbcf)en  für  jeben  SebenSberuf 

tüdjtig  *u  maetjen  unb  it)nen  bie  ÜJiöglidjfeit  $u  gemäßen,  mit 

fpäteren  ernften  ©tubien,  bie  fie  ettoa  roäfjfen  möchten,  an  eine 

grünblid)e  ©dntl-  unb  Söorbilbung  anfnüpfen  $u  fönnen.  Surfe 

©üdmer  tjebt  noef)  fjerüor,  ba&  bie  grölidjfcfmle  eine  SBolfSfdjule  im 

fct)önften  ©inne  bcS  SBorteS  fei,  too  neben  bem  ftäbtifdj  ge 

Heibeten  äftäbdjen  bie  Bäuerin  in  ifcer  fleibfamen  $rad)t  fipi 

fie  fdjliefjt  ir)ren  53erict)t  über  biefelbe  mit  ben  SBorten:  „Xtai 

ein  3Häbcf)en,  toetct)e8  in  biefer  SBeife  tyftematifdj  unterrichtet 

tourbe,  mit  einer  anberS  gearteten  93ilbung  in  baS  Seben  tritt, 
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als  mit  ber  lürfenfjaften,  f)tn  unb  ̂ crtaftcnbeu  Belehrung  bcr 

meiften  jungen  Tanten  in  Deutfchlanb,  wirb  3ebem  einleuchten." 

AIS  eine  ber  #auptträgerinnen  ber  beulten  grauenberoegung 

roibmete  ßuife  SBüchner  trofc  gunehmenber  Äränfltc^feit  tt)re 

3eit  unb  Gräfte  anbouernb  ber  mistigen  Aufgabe,  if)r  ©efchlecfjt 

geiftig  flu  f)eben  unb  üorroärtS  gu  bringen,  ©ie  gab  melfeitige 

Anregung  ju  öereinSbilbungen  $um  Smecf  organifirter  Xljätig. 

feit  nact)  jener  Dichtung  f)in.  ©ie  mar  SKitbegrünberin  unb 

treue  Mitarbeiterin  ber  geitfehrift  „Deutfdjer  grauenanmalt", 

bie  1870  in«  Seben  trat  unb  üon  Sennti  $irfct)  rebigirt  mürbe; 

auch  anbere  Journale  unb  größere  £ageSblätter  brauten  noch 

jumeUen  Artifel,  oon  ihr  tjerfafet,  bis  allmählich  ihre  geber 

mehr  unb  mefjr  ben  Dtenft  oerfagte,  obmofjl  fie  mit  großer 

SBiüenSfraft  immer  mieber  fid)  aufraffte  unb  oermittelft  tt)rer 

geiftigen  Slaftijität  bie  förderlichen  Seibeu  geitmeife  $u  über« 

mtnben  trachtete.  Die  äußerlich  unabhängigen  Serfjältniffe,  in 

benen  es  Suife  üergönnt  mar,  ihr  fieben  3U  »erbringen,  er* 

leichterten  ihr  bie  Durchführung  ber  felbftgeroählten  Aufgabe, 

bem  ©emeinmohl  mit  allen  ihren  Gräften  ju  btenen.  Dabei 

tft  fie  ihren  Angehörigen  ftetS  eine  liebeoolle,  treu  forgenbe 

©chmefter  unb  $ante  geme[en  unb  in  bem  freunblichen,  behag« 

liehen  £>eim,  meldjeS  fie  mit  ber  einzigen  ©chmefter  theilte, 

mußte  fie  ben  grieben  unb  baS  ©lücf  ber  £äuSlichfeit  $u  ge- 

nießen, roie  um  fich  $u  oerbreiten. 

3ahfreiche  Söemeife  ehrenber  Anerfennung  unb  freunbfdjaft» 

lieber  SBerthfchä^ung  mürben  ihr  bis  in  bie  testen  Sage  ihres 

SebenS  $u  tf)eil,  unter  anberen  auch  ein  Dan feSf ̂ reiben  ber 

©roßherjogin,  begleitet  oon  einem  merthoollen  ©efchenf  aus  Anlaß 

bes  zehnjährigen  ©tiftungStageS  beS  Alice*S3aäarS.  AIS  Sutfe 

SÖüchner  nach  ftanb^aft  ertragenen  fdnueren  Seiben  am  28.  Stfo» 

oember  1877  im  56.  SebenSjahre  üerfct)ieb,  ba  mareu  ber 

©cfjmerj  unb  bie  klagen  um  ihren  SBerluft  allgemein;  man (1035) 
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betrauerte  ben  Eingang  einer  ber  beften  unb  ebelften  beurjehen 

grauen,  beren  $ob  auch  ihrer  fürftlidjen  ©önnerin  unb  greunbin, 

bie  ihr  fo  balb  folgen  follte,  eine  fdjmerjlid)  empfunbene  Sücfc 

oerurf  achte.  —  Suife  hegte  cc^t  beutfdje  ©eftnnung;  mit  innigfter 

greube  fjatte  fic  bie  äu&ere  Einigung  be«  geliebten  $Baterlanbe§ 

begrü&t,  unb  fie  fnüpfte  baran  fdjöne  Hoffnungen  unb  St« 

Wartungen  für  eine  freie  unb  fräftige  gortentwidelung  nadj 

innen,  ©ie  mar  begeiftert  für  9ttanne8grö&e  unb  grauen, 

bilbung,  unb  toenn  fie  in  ihrem  Grifer  gegen  Zweifler  unb 

(Segner  fdjroff  werben  fonnte,  fo  entfprang  baS  bod)  jumeift 

ihrem  tapferen,  ftar!  fühlenben  £ergen,  beffen  reine,  ibeale  ®e- 

finnung  fid)  burdj  nichts  beirren  liefe. 

Ohne  je  bie  feinen  ©ren^inien  $n  überf freiten,  roelaje 

ber  grau  gebogen  finb,  Li  a  t  fie  gleich  bem  Spanne  unb  in 

roürbigfter  ©emeinfehaft  mit  Scannern  gearbeitet  unb  ohne  fia) 

je  Ijerooraubrängen,  eine  beoorjugte  Stellung  eingenommen, 

föidjt  nur,  mag  fie  tfjat,  fonbernauch,  mie  fie  e$  t^at,  ift  ein 

leuchtenbeS  93eifpiel  für  2lfle,  bie  ihr  nacheifern  wollen.— 

Üftur  menige  SBorte  noch  mögen  ber  2)idjterin  unb  $enferin 

gemibmet  fein,  mie  fie  au«  ihren  nadjgelaffenen  Schriften  uns 

entgegentritt.  S)er  hohe  S3egriff,  ben  ßuife  SBüdmer  oon  ber  $oefie 

^atte,  ergiebt  fid>  au8  folgenbem  EuSfpruch:  „S)ie  $oefie  f oüte 

un8  mieber  Religion  werben,  mie  fie  e8  bei  ben  ©riechen  war, 

unb  ber  ERenfch  foötc  in  i^rem  fcienfte  ber  höchften  Sittlichen 

©ollfommenheit  nachftreben.  Der  dichter  ber  ßufunft  muß 

^gleich  ber  reinfte,  fittlichfte  9ftenfd)  fein,  erft  bann  merben  mir 

in  SBafjrfjeit  erwarten  bürfen,  eine  poetifdje  SRorgenrötfje  an. 

brechen  ju  fe§en,  aber  biefe  mirb  bann  auch  ben  glanjenbiten 

Sag  Uraufführen,  welcher  noch  oer  Söelt  geleuchtet  — 

2)ie  *ßoefie  ift  bie  ̂ öc^fte  unb  fchwerfte  unter  allen  fünften; 

bie  übrigen  bilben  immer  nur  einen  %f)tit,  fie  aber  bilbtt  ba$ 

ganje  fieben  nach/' 
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$)er  bidjterifd^en  ©egabung  Suifen«  ift  jd)on  anfangs 

gebaut  roorben;  Üjre  tyrifdjen  $oeften  unb  bie  &af)lreid)en  ©e» 

legentyeitSgebidjte  enthalten  öiel  anmutljenbe«  unb  poetifd)  roertl)« 

öoHe«;  fic  seugeit  fomotyf  oon  ber  fciefe  unb  3Bärme  i^reS 

©efüljl«,  als  oon  bem  föeicfjtfmm  ityre«,  einen  toeitcn  ̂ orijont 

umfpannenben  ©cifteö,  bem  ©Uber  unb  Slnfdjauungen  in  güfle 

$u  ©ebote  fielen.  WI«  einige  Sßrobe  feien  ein  paar  ©tropfjen 

au«  bem,  ifjrem  ©ruber  Submig  in«  SUbum  getriebenen,  ©e- 

bid)te  mitgeteilt,  melcfje«  fic  u)m  bei  feinem  ©Reiben  Dom 

@Iternf)aufe  at«  angeljenber  ©tubent  gemibmet  fmt. 

„SnS  $erg  ber  (Srbe  barfft  bu  bringen, 

SJarfft  laufen  feinem  mäcfct'gen  ©dflag, 
$er  rei^e«,  frifdjeS  SebenSringeu 

SJurd)  jebe  $afer  ftrömen  mag. 

3n  ifjrer  Seele  wirft  bu  lefen 

3)a8  alte  IjeiPge  ©d)öpfung3roort, 

$urcf>  bie  üjr  unergrünblid)  SBefen 

Sidj  ftetä  erneuert,  fort  unb  fort. 

SBo  9tnb're  aljnen,  wirft  bu  flauen, 

SBirft  lichten  mandjeS  3rrtlmmä  Madn, 

Senn  bu  mit  gläubigem  Vertrauen 

2>id)  jenfeft  in  be$  SBiffend  ©djadjt. 

Unb  einen  ©tern  tag  nie  berfinfen, 

SBenn  mancher  anb're  bir  aud)  glüf)t, 

$um  regten  2Beg  wirb  fietS  er  roinfen: 

©3  ift  ein  treu  unb  toafjr  ©cmütf)." 

Suife  f)at  fidj  aud),  nidjt  olme  ©lücf,  in  Dramatiken 

2)id)tungen  üerfudft,  bie  jeboef)  ben  ©üfmen  gegenüber  SWanuffripi 

geblieben  finb.  ©ie  pflegte  bie  fjeitere  mie  bie  emfte  Sftufe, 

ifjrc  «einen  Suftfpiele  $etdjnen  fidj  au«  burdj  glücffic^e  SBafjf 

be«  ©toffe«,  burd)  griffe  unb  9?atürlitf)feit  ber  ©prad)e, 

Sebenbigfeit  ber  ̂ anblung  unb  bitrdj  ben  feinen  SBifc  unb 

$umor,  ber  in  ifmen  maltet.  5)a«  $rauerfpiel  „©anina"  be« 

Rubelt  eine  (Spifobe  au«  ber  ©efd}icf)te  ßorfifa«  im  17.  Satyr« 
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ljunbert;  ber  Aufbau  bcr  $anblung  ift  gefdjicft,  bic  Sprache 

füfpi  unb  fraftooll,  bie  £l)arafter$eidmung  naturraafu-,  fein  unb 

fdjarf;  wäre  e$  bcr  3)icr>terin  gelungen,  burdjmeg  eine  größere 

gormöoHenbung  $u  erzielen,  bie  ben  Herfen  tljetlmeife  mangelt, 

fo  ̂ ätte  biejeS  $)rama  Änfprucf)  auf  größere  ©ebeutung.  — 

3)er  $lan,  ein  2)rama  über  bie  Stellung  ber  grau  $u  fdjreiben, 

würbe  buret)  SuifenS  Xob  oereitelt.  —  (£«  muß  als  felbft- 

oerftänblid)  erfdjeinen,  baß  eine  fo  bebeutenbe  grau,  roie  fie, 

and)  in  83e$ug  auf  bie  t)öd;[tenr  midjttgften  fragen  beä  Xenfen- 

unb  Sebent  eigene,  feft  ausgeprägte  Slnfidjten  befaß.  $>ie 

geiftige  2ltmofpf)äre  ir)re«  gamilienfrcife«  ift  barin  nid)t  of)ne 

(Sinflufj  auf  fie  geblieben,  unb  fie  befannte  fidj,  wenn  aua?  erft 

nad)  manchen  inneren  kämpfen,  zur  materialiftifdjen  Söelt» 

anjtfjauung,  bie,  geftirfct  auf  bie  großen,  überrafdjenben  gort. 

fct)rttte  ber  9*aturmiffenfd)aft,  *u  iljrer  3eit  unter  ben  fjöfcer 

©ebilbeten  oiele  2lnljänger  jaulte,  ju  beren  namfmfteften  33er< 

tretern  if)r  ©ruber  Submig  freute  nod)  gehört.  Suife  Ijielt  es 

für  bie  ernftefte  *ßflid)t  beS  benfenben  9Jcenfcr)en,  ftd)  mit  feiner 

ganzen  SBeltauffaffung  in  ©inflang  mit  berjenigen  SBa^eit 

gu  fefeen,  bie  eine  pofitioe  gorfd)ung  als  nnumftößlid)  ju  2age 

förberte;  in  it)r  aber  nat)m  jene  bemnact)  eine  Ijöljere  unb  mein* 

burdjgeiftigte  gorm  an,  als  bei  ber  SHef>r$al)l  ber  9Jtaterialiftcn 

ber  Sali  ift.  3n  einer  barauf  bezüglichen  Hbfjanblung  Reifet 

e£:  „Snbem  ficr)  unferer  ©eneration  buret)  biefen  gortfdjritt  ber 

(Srfenntniß  ein  ©efidjtSfreiS  eröffnet,  fo  großartig  unb  umfaffenb, 

wie  ifm  bie  äöeltgefdudjte  bis  ba^in  nodj  nietjt  gefeljen,  ©erlangt 

biefer  ©efidjtsfrei«  oon  ben  jefct  fiebenben  eine  bebeutenbe 

moralifct)e  ©tärfe,  um  rut)ig  bie  neuen  Sbeen  $u  betrauten, 

welct)e  fict)  oor  it)r  geiftigeS  Sluge  brängen."  —  9kd>  i§r  ergiebt 

fid)  au«  benfelben  für  ben  fittlictjen  Steffen  bie  «ufforberung, 

biefe  furje  (Spanne  feine«  2)afein3  fo  gut  unb  fdjön,  wie  nur 

immer  möglich,  Anzubringen,  feine  3Rinute  beSfelben  $u  Der- 
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lieren,  fonbern  e3  $u  möglichft  großer  sBollfommenheit  abgu* 

runbcn.  —  „2Bie  thöricht  ift  e3,  $u  glauben/'  heißt  eS  an  anberei 

©teile,  „ba&  ber  SJcaterialift  ben  ©eift  an  fich  leugne,  roeil 

er  e8  unternimmt,  ihm  feinen  rualjrfäeinlidjfien  Urjprung  nach« 

juiueifen!  —  'Benn  es  eine  ̂ Beruhigung  giebt  für  ben  ©eift, 

fo  ift  e8  nicht  allein  ber  £inblicf  auf  ben  ftufentoeifen  innigften 

3ujammenf)ang  aller  $inge,  fonbern  oornehmlich  liegt  fie  in 

jener  SBorfteflung,  toie  oon  unten  herauf  in  ununterbrochener 

fRci^c  ftd)  ber  5)rang  pm  $öf)eren  unb  SöoHfommeneren  offen* 

bart.  hinauf,  hinauf,  bu  ättenfcf),  bis  $ur  h^hften  ©tufe, 

bie  bu  erreichen  fannft,  fo  ruft  ber  2Jcaieriali8muS,  nicht  hin- 

unter, ttrie  fo  SBiele  meinen."  —  $ie  bebingte  Berechtigung, 

fotoie  bie  ©infeitigfeiten  unb  Srrthümer  biefer  SBeltanfchauung, 

njelcfje  feitbem  erfannt  unb  ph^°toph^  formulirt  toorben  finb, 

fönnen  unS  hier  weiter  befchäftigen,  aber  —  eingeben! 

ber  golbenen  SRegel,  baß  man  einen  äRenfchen  nicht  nach  feinen 

9Keinungeu  beurtheilen  bürfe,  fonbern  nach  oent/  m$  °ielc 

Meinungen  aus  ihm  machen,  —  toerben  mir  nicht  geringer 

benfen  oon  ber  eblen  grau,  um  jener  ihrer  Ueberjeugungen 

miöen.  ©ie,  bereu  ibeale  Äuffaffung  oom  Seben  unb  ber 

33eftimmung  be8  9Jicnfcr)cn  in  ben  SBorten  gipfelte:  „$)ie3  follte 

bog  (Snbjiel  aller  ©Übung  fein,  baß  ber  2Wcnfct)  in  eine  foldje 

innere  Harmonie  oerfefct  toirb,  unter  beren  ©influß  er  fich  nie 

gu  befinnen  braucht,  roie  er  in  biefem  ober  jenem  galle  hanbeln 

muß  unb  foll.  ©3  muß  ihm  bann  ganj  unmöglich  fein,  nicht 

ba3  für  ihn  flüchtige  jii  treffen,  menn  er  fich  nur  ruhig  ben 

Eingebungen  feiner  }cr)önen,  frei  entmicfelten  ©eele  überläßt."  — 

©ie  hot  ftetä  gehanbelt  nach  ben  häuften  et^ifc^en  ®runbfä&en, 

unb  ba3  Sefte,  roaS  oon  ihr  gefagt  werben  fann,  ift,  baß  fie 

ein  SWenfch  mar  im  fchönften  unb  oollfommenften  ©inne  be3 

SBorteS.  —  3m  SRücfblicf  auf  biefed  abgesoffene  Eafein  mit 

feinen  fegenSreidjen,  roeit  in  bie  Swfanf*  iiefenbeit  SBirfungen 
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oermögen  wir  Äflc  tooty  ben  begeifterten  SBorten  Suifen«  bd» 

juftimmen:  „$)ie  feinftc  unb  ̂ öc^ftc  ©lütljc  beS  ©toffeS  ift  bei 

®eift,  er  wirb  fid)  immer  wieber  cntwicfeln,  unb  er  wirb 

eben  fo  wenig  oerloren  fein,  tote  ba«  geringfte  ©anbforn.  Sowie 

jebeS  ©täubten  im  äöeltaü  bleibt,  fortwirrt  unb  feine  93t» 

ftimmung  erfüllt,  fo  jebe  SRegung,  jeber  $auch,  jebe  Xt)at  be$ 

Reifte«. 

9Harie  Golm. 

$>ie  ®efd»chte  ber  grauenbemegung  biefeS  3afjrhunbertä 

wirb  oorauSfichtlich  halb  geschrieben  unb  bamit  bie  $hatlatt)c 

jum  aflgemeinen  Söemu&tfein  gebraut  werben,  bog  ber  wctblia> 

®eift  in  [einen  bebeutenbften  Trägerinnen  nunmehr  jur  ÜJcünbig. 

feit  gereift  ift.  Unfer  ©efdjlecht  barf  fortan  nicht  nur  ba* 

Uttfyt  auf  Arbeit  in  weiterem  Umfange  für  fid)  in  Änfprud) 

nehmen,  fonbem  auch  baSjenige  „für  fid)  felbft  $u  entfajeiben, 

welche  ©ilbung  bie  grauen  Jüchen,  welche  93efchäjtigung  fie 

ergreifen,  welche  ©paaren  fie  ausfüllen  wollen  unb  fonnen, 

olme  barin,  wie  bisher,  üon  ben  Scannern  geleitet  ju  werben", 

wie  ber  gro&e  Verfechter  ber  fechte  aller  9Jcenfchen,  ®.  t>.  ©isöcfi, 

f(ar  unb  bünbig  ausgebrochen  ̂ at.  $>ie  wachfenbe,  wenn 

auc^  Jur  «och  nicht  überaß  üöflig  burdjgebrungene  3n> 

erfennung  biefeS  fRccr)tS,  bem  nirgenbS  ein  fo  säher  SBiberftonb 

entgegengefefct  worben,  als  in  fteutfchlanb,  ift  mit  allen  fidj 

baran  fnüpfenben  praftifdjen  (Srgebniffen  ein  bebeutfamer  gort- 

fdjritt,  ben  Wir  in  erfter  Sinie  ber  unermüdlichen  ̂ ionirarbeit 

jener  grauen  oerbanfen,  welche  innerhalb  ber  legten  30  Satyt 

bie  gührerinnen  ber  Bewegung  gewefen  finb. 

Unter  $)enen,  bie  unferem  SBaterlanbe  angehören,  nimmt 

ättarie  (Salm  einen  hcrüorragenben  *ßlafc  ein;  fie  war  eine  S«1, 

genofftn  Suife  ©üdmerS,  biefer  perfönlich  befreunbet,  mit  itjr 

nach  &en  gleiten  QieUn  ftrebenb  unb  gleich  it)r  oon  hoher 
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geiftiger  ̂ Begabung,  bie  mit  oielfeitigem  Söiffen  unb  ebelfter 

SBeiblichfeit  oerbunben  mar.  ÄI8  Severin,  ©chriftfteflerin  unb 

2Kitarbeiterin  an  bem  großen  SBerfe  ber  geiftigen  unb  fittltdt)en 

§ebung  be8  weiblichen  ©efcrjlechtg  hat  Ttaxk  ©alm  eine  um« 

faffenbe,  erfolgreiche  St^ätigfeit  geübt;  ihr  9came  bleibt  mit  ben 

(Schöpfungen,  bie  ifjr  eigenfteS  SBerf  waren,  foroic  mit  anberen, 

an  »Oelsen  fic  «nthctl  blatte,  für  immer  oerfnüpft.  „Sie  ift 

al«  ein  ebleS  Seifpiel  511  betrauten,  wie  oollftänbig  befriebigt, 

beglüeft  unb  beglücfenb  ein  2Diäbd;enIcbcn  oerlaufen  fann,  wenn 

e«  fich  felbft  feinen  Sn^alt,  feine  ©elbftänbigfeit  fdrnfft  unb 

einen  weiten  2Birfung8frei3  erobert/'  §ei&t  e«  in  einem  ihr 

gewibmeten  Nachruf.  3n  fdjöner  unb  efjrenber  SBetfe  hat  unter 

anberem  aud)  ber  SSorftanb  be8  2ette«$BereinS  in  ©erlin  feiner« 

jeit  ben  Söerth  unb  bie  93ebeutung  biefer  grau  gefenn^eicfjnet. 

„(£in  für  atteS  #ot)e,  ©rojje,  ®ute  unb  Schöne  begeiftert 

fdjlagenbeS  §er$  ftcljt  ftifle;  ein  flarer,  unerfdjrocfener,  oiel» 

umfaffenber  ©eift  ift  heimgegangen;  ein  berebter,  befonberS  bie 

grauenfache  mit  tief  burdjbadjtent,  ba8  echte  SBeib  nie  Oer« 

leugnenben  ©orte  oertretenber  SKunb  ha*  W  auf  cn"Ö  9C' 

fchloffen.  2Bir  befragen  tief,  ba&  biefe  Slpoftelin  beS  grauen- 

rechts,  biefe  ̂ rebigerin  ber  grauenpflicht  au«  unferen  Leihen 

genommen  ift.  9cur  eine  fann  und  tröffen :  ihr  ©eift  wirb 

unter  uns  fortleben,  ihr  Slnbenfen  wirb  ein  gefegneteS  unb  un« 

oergängliche«  fein."  —  Um  fo  mehr  wirb  eine  furge  ©fi^e 

ihre«  SebenS  unb  SßirfenS  oon  allgemeinem  Sntereffe  fein.  — 

ÜKarie  (Salm  mürbe  am  3.  SIpril  1832  ju  Sirolfen  geboren,  ber 

Keinen  ©tabt,  aus  welcher  im  Saufe  biefeS  3ahrf)unbert3  fchon 

manche  bebentenbe  ̂ erfönlidjfeiten  h^roorgegangen  finb,  wie: 

SRauch,  Äaulbach,  ©tieglifc,  2Keher  oon  SBalbecf  u.  «.  3h* 

SBater  mar  ein  wohlhabenber  Kaufmann  bafelbft,  welcher  neben» 

bei  lange  3<*hrc  hinburd)  baS  Ehrenamt  eines  SBürgermeifterS 

befleibete;  ein  ernfter  9ttann  oon  burchauS  rechtlicher,  oornehmer 
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©efinnung,  erjog  er  feine  Äinber,  einen  ©otm  unb  aroeilöduer 

ftreng,  ober  ofme  #ärte  unb  in  forgfältigfter  SBcife.  2)ie 

3Jfutter,  eine  fjeitere,  geifte8frifd)e,  ungemein  liebeooße  grau, 

ergänze  unb  unterftügte  iljren  ©atten  auf«  befte  in  biefer  «uf. 

gäbe,  unb  bie  ßinber  genoffen,  in  jeber  SBetfe  burdj  bie  Skr» 

Ijältniffe  begünftigt,  ben  unfdjäfcbaren  Sorjug  einer  freien,  forg. 

lofen  glücflidjen  Sugenbaeit. 

3$re  latente  mürben  nad)  allen  9ttd)tungen  Ijin  aus« 

gebilbet,  unb  ein  geiftig  onregenber  SBerteljr,  fomofjl  im  Ijäu» 

liefen,  mie  im  JreunbeSfreife,  begünftigte  namentlich  bie  dnt 

rottfelung  ber  fjodjbegabten  SCRartc.  3)eS  Saterg  bebeutenbe* 

mufifalifdjeS  Xalent  mar  aud)  auf  bie  Xödjter  übergegangen; 

er  fetbft  fpielte  meifterfjaft  bie  gtöte,  2Rarie  triftete  oortreff. 

lidje«  im  SHaoierfpiel,  iljre  ©djtoefter  (Emilie  im  ®efang;  fo 

tarn  e«  öfter  üor,  bafj  alle  $)rei  in  ben  5)ilettanten-Äonjerten 

ber  #eimatl)ftabt  mitroirften,  benn  Äunftgenüffe  feiten«  beruf«, 

mä&iger  SJcufifer  ober  anberer  ßünftfer  »urben  ben  93erooljnern 

be$  Stäbchen«  bamal«  iiodi  nidjt  geboten.  „2Bäf)renb  man  in 

anberen  Orten  ftd)  rufjig  fn'nfe&t,  um  fidj  oorbeflamiren,  -mufi« 

jiren  ober  «lefen  $u  laffen,  mufcten  mir  ba$  ade«  bort  felbft 

beforgen,"  fdjrieb  SWarie  fpäter  in  ben  &uf jeidjnungcn  au«  ifjren 

Sugenbjaljren,  unb  fie  fügt  ln'n$u,  ba&  bie  2iebf)aber»93or« 

fteflungen,  $)ilettanten*Äon$erte  unb  «SBorträge  oon  ungemölmlidj 

guter  Dualität  maren.  ©päter  faf)  fie  ftdj  feiber  genötigt, 

bie  iljr  fo  liebe  2Rufif  aflmitylid}  ganj  ruljen  gu  laffen,  ba  iljr 

jart  organifirte«  Steroenfnftem  bie  83efd)äftigung  mit  berfelben 

nidjt  mef)r  oerrrug.  3)er  SBater  oon  SRarien«  liebfter  greunbtn, 

ein  geiftoofler,  bidjterifd)  begabter  üRann,  regte  fie  fd)on  frülje 

&u  eigenen  poetifd)en  Serfudjen  an,  unb  bie  SRufe  ift  i^r  burdj* 

ganje  Seben  treu  geblieben,  fjat  fie  felbft  unb  oiele  Änbere 

oft  erfreut  burd)  bie  feinfinnigen  ©aben,  welche  fie  $u  bieten 

oerftanb.  —  S)en  größten,  unb  in  geroiffer  #mfid)t  entfdjeibenben, 
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(Jinflufe  übte  inbeffen  9Rarien8  üefyrerin,  3ba  ©pener,  auf  biefc 

aus,  batjer  müffen  mir  $unäd)ft  ber  mit  ben  feltenften  ©eiftcö- 

uttb  §eracn8eiöenjcr)aftcit  begabten  grau  an  biefer  ©teile  ge- 

benfen. 

„(Sine  Severin  oon  ©otteä  ©naben,"  fjat  Üttarie  in  bem 

litterarifcfjen  3)enfmal,  melcf>e$  fie  fpäter  ber  geliebten  ©rgie^erin 

nnb  mütterlichen  JJreunbin  mibmete,  biefelbe  genannt,  ©ie  jagt 

barin:  „(58  ift  gemifc  eine  ©eltentyeit,  bafc  bag  Sbeal  ber 

Siinbf)eit  aud)  ba8  3beal  beS  reifen  ÜNenfcfjen  bleibt.  —  SDafe 

bie  Severin,  ber  mir  bamal«  in  unferen  .'perlen  einen  Xfjron 

erbaut,  mo  mir  fte  mie  ein  SBefen  höherer  2(rt  bereiten,  biefen 

$t)ron  im  ̂ erjen  Silier,  bie  ein  öerftänbnijj  für  fie  befafjen, 

nie  üerloren  t)at;  bafe  bie  SBerefjrung  für  fie,  nad)bem  bie 

©cbülerinnen  längft  it)rem  perfönlidjen,  bireften  (Sinflufj  ent» 

madjfen,  nur  eine  bemu&te,  bocl)  nid)t  meniger  marme,  be« 

munbernbe  mürbe;  bog  inmitten  ber  Dielen  bitteren  @nttäufcf)ungen 

beg  Sebent  biefe  eine  ©eftalt  als  flarer,  milber,  manbellofer 

©tem  an  ifjrem  §ori$onte  üerblieb,  baä  ift  eine  $f)atfad)e,  unb 

jmar  eine  fo  feltene,  bafj  bie  *ßerfönlid)feit,  an  bie  fie  fidj 

fnüpft,  motjl  üerbient,  aud)  in  meiteren  Greifen  befannt  ju 

roerben."  —  3ba  ©peüer  mar  bie  $od)ter  eine«  S3udjt)änbler8, 

be8  einzigen,  uidjt  nur  in  2lrolfen,  fonbem  im  ganjen  gürften« 

tf>um  Söalbecf.  Ot)ne  eine  ©eminarbilbung  genoffen  ju  f)aben, 

meiere  bem  roeiblidjen  ©efdjledjt  bamalS  nodj  nid)t  augänglidj 

mar,  fjatte  fie  fid)  auf  autobibaftifdjem  2Sege  aflmät)lid)  um« 

faffenbe  Äenntniffe  angeeignet,  unb  ifjre  tjertmrragenbe  päbagogifd)e 

Begabung  lieg  fte  jdjon  früt)  ben  2et)rberuf  ergreifen,  ©ie 

leitete  iljre  fleine  ©djule  einige  3af)re  Ijinburd)  allein,  big  ber 

immer  madjfenbe  SRuf  i^rer  $ürf)tigfeit  fie  $ur  ©rmeiterung 

berjelben  unb  $ur  §eran$ief)ung  toon  §ülf8fräften  nötigte.  ÜJtarie 

Salm  aber  gehörte  noef)  jenen  erften  Safjrgängen  oon  ©d)üferinnen 

an,  bie  lange  Qtit  fyinburd)  gleidjfam  einen  ermeiterten  gamilien. 
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freiS  um  ihre  Sekretin  Dilbeten,  unb  bie  fotnit  meit  mehr  unter 

ber  unmittelbaren  perfönlidjen  ßinmirfung  berfelben  ftanben,  al« 

eg  in  einer  größeren  Schule  möglich  gemefen  märe. 

2Hit  öegeifterung  fpricht  2ttarie  inSbefonbere  oom  ©efchidjt«; 

unb  ̂ Religionsunterricht,  ben  bie  ebenfo  fromme  als  freibenfenbe 

grau  roa^r^aft  fruchtbar  für  ©eift  unb  ©etnütlj  ihrer  «Böglinge 

äugeftalten  nntgte;  begleichen  oon  ben  Sitteraturftunben,  meiere 

fte  in  ben  ©eift  ber  großen  flaffifcf)en  Dichtungen  alter  unb 

neuer  Qtit  einführten.  3bo  ©petjer  bejag  eine  eminente  brama« 

rifdje  Begabung,  unb  bie  9lrt,  nrie  fte  bie  ̂ elbinnen  ber  be- 

beutenbften  S)ramen  ihren  ©Hüterinnen  oorjufü§ren  öerftanb, 

mußte  ben  tiefften  ßinbrucf  auf  biefelben  machen.  „3<h  fjabe 

nie,  ouc^  nicht  oon  bebeutenben  ©chaufpielerinnen,  eine  3pt)i* 

genia,  eine  Äntigone  mieber  fo  gehört,  mie  fie  biefe  Sollen, 

—  auch  in  einer  üiel  fpäteren  3eit  —  mieberjugeben  oerftanb," 

fdjrieb  SRarie  in  ihren  (Srinnerungen.  3Ran  hatte  3ba  ©peöer 

eine  erfolgreiche,  glän$enbe  Saufbahn  prophezeit,  menn  fte  fid) 

ber  53üfme  mibmen  mürbe;  grembe,  bie  mieberholt  (Gelegenheit 

Rotten,  fte  ouf  ber  Siebhaberbühne  in  Hrolfen  ju  fehen,  oer. 

ftcherten,  bafj  fte  an  bie  Rachel  erinnere,  aber  e«  50g  fie  bennodj 

ftärfer  jur  Se&rthätigfeit,  unb  fie  bereute  eS  nie,  biefen  2öeg 

eingefchlogen  51t  hoben.  ÜJfarie  (Salm  djarafterifirt  ba$ eigenartige 

SBefen  biefer  grau  furj  unb  treffenb  in  ben  SGÖorten:  „(53  mar 

äufommengefe&t  aug  ©eifteSf  larheit,  #erjenSgüte  unb  ©eelenabel, 

unb  nie  mieber  höbe  ich  in  einem  ÜRenfchen  biefe  brei  (Sfemente 

fo  h^ch  auSgebilbet  unb  fo  ̂artnontfdt)  oereinigt  gefunben." 

(£$  ift  nicht  ju  oermunbern,  bafj  bie  oon  einer  folgen 

^erfönlichfeit  au8gef)enben  Söirfungen  oon  tiefer  unb  nachhaltiger 

Hrt  maren,  namentlich  auf  eine  fo  reich  veranlagte  unb  be« 

geifterungSfäljige  Statur,  mie  biejenige  ber  jungen  'Diane  Salm. 

2)er  meite  geiftige  $ori$ont,  ben  3ba  8peöer  beherrfchte,  lieg 

fie  bie  «ufmerffamfeit  ihrer  (Schülerinnen  auf  alle*  rieten, 
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mag  grog,  gut  unb  fdjön  war;  fte  pflanzte  bie  VaterlanbSltebe 

in  bie  jugenblichen  Seelen,  fie  regte  jum  SSohlthun  an,  fie 

entwicfelte  ihre  gefeUfchaftlichen  Polente  unb  blieb  Sielen  unter 

ihnen,  foweit  ihre  Seit  unb  Gräfte  e3  gematteten,  noch  lange 

eine  tf)eifnef)menbe,  berathenbe  greunbin. 

$er  r)ot)e  Begriff,  ben  2Harie  burd)  bog  Seifpiel  biefer 

grau  oom  Sehrberuf  empfing,  erweefte  in  ihr  ben  lebhaften 

Söunftf),  fiel)  bemfelben  gleichfalls  $u  mibmen;  fie  erlangte  auch 

bie  (Sinwifltgung  it)rcr  (Eltern  ju  biefem  Schritte,  obwohl  e3  in 

bamaliger  3eit  noch  etwa«  fet)r  Ungewöhnliches  mar,  wenn  ein 

2Räbd)en  fofd)e3  unternahm,  ohne  burch  bie  23erf)ältmffe  baju 

gezwungen  ju  fein.  Sie  trat  junt  fttotd  ber  Vorbereitung 

äunächft  al3  §ülf«lehrerin  in  bog  Spenerfche  3nftitut  ein  unb 

ging  fpäter  nod)  auf  ein  3al)r  in  bie  franjöfifche  Schweif  gu 

weiterer  Verooflfommnung,  namentlich  in  ben  Spraken.  3m 

Sa^re  1853  begab  üttarie  fief)  nach  (Snglanb,  wo  fie  in  einer 

gamilie  eine  fet)r  augenehme,  if)r  jufagenbe  Stellung  fanb,  bie 

fie  brei  3aljre  lang  befleibete.  3h*  entfduebeneS  eraieljerifdjeS 

Talent  fam  fdjon  ̂ ier  jur  ©elrung  unb  machte  fie,  im  Verein 

mit  it)rcr  liebenäwürbigen  ̂ erfönlichfeit,  ben  (Sltern  unb  SHnbern 

gleichermaßen  wertf).  3ene  erften  Schülerinnen  bemalten  ihr 

fortbauernb  eine  freunbfehaftliche,  banfbare  ©efinnung,  bie  fid) 

bei  häufigen  Änläffen  befunbete,  unb  meiere  fie  nach  9#ctrien8 

$obe  fogar  auf  beren  nädjfte  Singehörige  übertragen  haben. 

93alb  nach  ihrer  ?Rücffcc)r  in  bie  ̂ eimatf)  fchlofj  9Jiarie 

fich  ber  fränflichen  Schwefter  ihrer  Sugenbfreunbin  jur  ©efell» 

fchaft  an  unb  begleitete  biefelbe  auch  "ac^  BfloSfau,  oeren 

SGBohnort,  wo  fie  brei  3ahre  ̂ rem  $aufc  »erbrachte  unb 

auch  ftch  theilmeife  ber  (Srjiehung  ber  Äinber  wibmete.  $)ie 

(Sinblitfe,  welche  fie  bafelbft  in  ba8  ruffifche  Seben  t^at,  hat  fie 

fpäter  in  ihren  9*oöeHen  vielfach  bemerket.  $urücfgefehrt  nach 

$eutfchlanb,  fudt)te  unb  fanb  Sßarie  Salm  balb  einen  neuen  SBtrfungS« 
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frei«,  inbem  fic  bie  Seitung  einer  9M>d)enfdjuIe  in  2ennep 

(föfieinpromna)  übernahm,  eine  Stellung,  in  ber  fie  öier  3af)re 

lang  fegen«reich  tf)ätig  war.  Wad)  bem  SSorbilbe  ihrer  h<><h' 

üeret)rten  fiefjrerin  bot  fie  it)ren  3öglingen  öde  Sßortljeüe  einer 

üielfeitigen,  grünbfichen  SBilbung  unb  ermarb  fief)  bafb  bie  Siebe 

unb  ba«  Vertrauen  oon  Äinbern  unb  eitern;  ober  ba«  Seben 

unb  bie  befdjränftcn  93erhältniffe  ber  Keinen  ©tabt  liegen  fie 

bod)  gu  üiele«  öermiffen;  it)re  ©ebanfen  unb  Söeftrebungen 

richteten  fid)  mehr  unb  mehr  auf  größere  QitU  unb  üeranla&ten 

fie  be«f)alb  $ur  Aufgabe  be«  Snftttut«  im  3a$re  1865.  ftadj 

einem  gmeiten  furjen  Aufenthalt  inßnglonb  liefe  fie  fichbauernb 

in  Gaffel  nieber,  mo  ihre  toermitmete  SWutter,  fomie  it)re 

©cfjmefter  mit  bem  (Satten  injttufdjcn  ihren  Sßofjnfifc  auf- 

gefangen Ratten.  93cm  nun  an  entfaltete  Üftarie  Salm  mährenb 

eine«  3e^raumg  öon  22  Sauren  mehr  unb  mehr  jene  umfaffenbe 

J^atigfeit,  auf  meiere  anfangt  hingebeutet  mürbe.  2>er  längere 

2tufent^alt  im  Äu«Ianbe,  bie  mannigfachen  gefammelten  irr 

fahrungen  Ratten  ihren  931icf  gefdjärft,  ihren  ©cficr>töfrei« 

roefentlic^  erweitert  unb  liegen  fie  bie  l)eimifd)en  3uftänbe  in 

anberem  Sichte  fefjen.  Qu  einer  ßeit,  ba  in  $)eutfcf)Ianb  bie 

grauenfrage  eben  erft  anfing,  bie  öffentliche  SReinung  gu  be» 

fd)äftigen,  mar  fie  in  (Snglanb  bereit«  in  lebhaftem  gluffe  be- 

griffen,  unb  üflarie  mibmete  berfelben,  mie  mir  fpäter  jeben 

roerben,  it)re  unau«gefefjte  Äufmerffamfeit.  2)a«,  bie  etlufdje 

unb  fokale  ©eite  jufammenfaffenbe  3^*  &cr  S3emegung:  ba« 

Söeib  §um  gleichberechtigten,  mitarbeitenben  gaftor  in  ber  Snt» 

micfelung  ber  ÜRenfchheit  §u  machen,  mürbe  bamal«  erft  Don 

wenigen  beut(d)en  grauen  Kar  erfannt.  2Rarie  Salm«  grofje« 

unb  bauernbe«  Sßerbienft  befteht  ̂ auptföc^Iic^  barin,  bafe  fie  ju 

biefen  wenigen  gehörte,  bafj  fie  mit  ihnen  in  ber  golge  fich 

öerbanb  unb  ihre  oielfeitigen  Seftrebungen  in  fonfequenter  SBeife 

barauf  richtete,  folche  Einrichtungen  ju  fchaffen,  bie  al«  ®runb« 
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läge  unb  SBorbilb  bienen  formten  für  ade«,  roa«  fpäter  nact) 

btefer  !Rict)tung  i)in  getrau  toorben  ift.  ©egabt  mit  einem  fjer« 

oorragenben  organifatorifchen  Talent,  ging  SDkrie  ftetS  mit 

flarem  ©liefe  unb  praftifcher  Umfict)t  ju  SSerfe,  unb  fic  mußte 

buret)  it)re  Segeifterung  für  bie  ©ad)e,  burdj  ben  ütfutf)  it)rer 

Ueberjeugung  unb  it)r  fixeres,  obmoljl  befct)eibene8  Auftreten, 

aud)  Änbere  bafür  ju  geminnen  unb  Seben  an  ben  richtigen 

$lafc  ju  fteHen. 

80  grünbete  fie  fcfjon  menige  Monate  nact)  it)rer  lieber« 

laffung  in  Staffel  mit  großen  perfönlichen  Opfern  bafelbft  eine 

«benbfdfule  für  fonfirmirte  9Häbci)en  aller  ©täube,  bie,  g(eict) 

allen  ähnlichen  2Inftalten,  ben  Qxotd  oerfolgte,  bie  in  ber  ©djule 

erworbenen  $enntniffe  unb  3är)igfeiten  511  befeftigen,  gu  oer» 

tiefen  unb  burd)  einige,  bem  oorgefchrittenen  Älter  unb  t)öt)erem 

SBerftänbniß  entfprect)enbe  Set)rgegenftänbe  &u  erweitern.  Sftarie 

erteilte  felbft  Unterricht  in  einigen  gädjern  unb  leitete  ba8 

©an^e;  ber  3ufpruct},  ben  baS  Unternehmen  fonb,  betoieS  it)r 

$ur  ©enüge,  baß  eg  einem  längft  empfunbenen  ©ebürfniß  entgegen« 

fam.  3m  übrigen  toaren  bie  näct)ften  Satire  oornehmlict)  einer 

fleißigen  litterarifchen  Sßrobuftion  getoibmet,  unb  um 5  Sparte  Salin 

auf  oerfct)iebenen  ©ebieten  berfelben  Ieiftete,  t)at  ir)ren  fRuf  aia 

©ct)riftfte£Ierin  bauernb  begrünbet. 

©cl)on  mät)renb  ihres  erften  Aufenthalts  in  (Snglanb  hatte 

fie  angefangen,  ihr  er^ählenbe«  Talent  ju  üben;  nun  entftanb 

nacheinanber  eine  9Reif)e  oon  Sftooeflen,  Romanen,  Erzählungen, 

ßinber*  unb  Sugenbfchriften,  bie,  tf)eiI3  in  oerfdnebenen  Jage«» 

blättern  unb  Journalen,  theilS  in  ©uchform  erfchienen  unb 

einen  großen  fieferfrei«  fanben.  $a8  Sßublifum  unb  bie  Sfritif 

nahmen  jene  (Sraeugniffe  ihrer  geber  gleichermaßen  günftig  auf, 

ba  fie  fich  faft  alle  buret)  glüefliche  Srfinbung,  feine  treffenbe 

(Sharafteriftif,  fomie  burch  eine  frifche,  elegante  ©cf)reibtüeife 

auszeichneten.   S)ie  SSerfafferin  oerfolgte  bamtt  feineSroegS  nur 
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ben  Qmd  bloger  Unterhaltung,  fie  fteßtc  ihr  Potent  in  ben 

Eienft  bcr  Sbeen,  bic  fie  bewegten,  tuelc^c  fic  $u  berwirflichen 

trachtete,  bafjer  treten  auch  bie  fragen  ber  3eit  überall  mehr 

ober  weniger  ̂ eröor  unb  werben  oon  öerfdjiebenen  ©eiten  be« 

leuchtet. 

(Sine  ©ammlung  tyrifcher  ©ebichte  nmrbe  1871  unter  bem 

Sitef  „Silber  unb  Älänge"  jum  heften  ber  üerwunbeten  Ärieger 

herausgegeben;  fie  enthalten  in  fc^Ttc^tcr,  anfprucr)Slofer  gönn 

oiet  an$icf)enbeS,  in  bem  fid)  baS  gemütfwolle  SSefen  ber  33er« 

fafferin  treu  wieberfpiegelt.  Unter  ben  belletrifrifchen  Sßerfen 

finb  borgugSweife  ju  nennen:  ber  breibänbige  flioman  „Seo"  unb 

„SellaS  Staubuch",  „©figgen  uub  Lobelien",  „SBilbe  Slumen", 

,,$urd)  Sirbett  frei"  u.  f.  tu.  Unter  ben  SHnber«  unb  Sugenb» 

fdjriften  finb  mehrere,  bie  um  ihre«  päbagogifchen  SöertheS  willen 

befonberS  h^roorgehoben  ju  werben  berbienen:  „@in  Slicf  in« 

Sieben",  ,,Sa3cibIict)e«  Sirfen  im  ©aton,  Sßohngimmer  unb  Rüche", 

„(Schter  Slbet".  3n  biefen  Suchern  tritt  aufs  $)eutlichfte  herbor, 

mie  fehr  baS  erjiefjliche  SBirfen  auf  bie  weibliche  3ugenb  ber 

©chriftfteßerin  §ergenSfache  mar,  unb  mie  fie  ftets  ben  rechten  Xon 

bafür  gu  treffen  mußte,  ohne  je  pebantifch  gu  merben  ober  bie 

Seferinnen  gu  ermüben.  3n  einfacher,  mahrhaft  mütterlicher 

SBeife,  bic  gum  £)ergen  bringt,  fpricht  fie  aus  bem  reichen  «Schal 

ihrer  Erfahrungen,  ihre«  SSiffenS,  ihres  feingeftimmten  roeib« 

liehen  ©emüth«  gu  ben  jungen  Stäbchen;  fie  geht  auf  beren 

inneres  unb  äußeres  ßeben,  auf  ihre  Segiefjungen  gur  JJamilie 

unb  gur  ©efeUfchaft  ein  unb  giebt  ihnen  golbene  ̂ Regeln  in 

Segug  auf  bie  gu  erftrebenbe  Sharafter«  unb  ©eiftcSbilbnng, 

mie  fie  in  allen  ©pf)ären  weiblichen  SebenS  unb  SBirfenS  fid) 

gu  bethätigen  hat.  ©tets  weiß  fie  baS  Einzelne  unb  SHeine 

in  feiner  ihm  gufommenben  Sebeutung  unb  in  feinem  Stammen- 

hange  mit  bem  fangen  gu  geigen;  ob  auch  ty*  ©treben  unab- 

läffig  auf  bie  görberung  ber  allgemeinen  Sntereffen  ihre« 
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@efd)led)t3  gerietet  mar,  fo  artete  fie  bod)  baS  Sllltäglidtfte 

im  £eben  be8  SBetbeS  nid)t  gering  unb  mar  fomofjl  tljeoretifcf) 

roie  praftifdj  mit  ben  (Srforberniffen  beS  §au8f)alt$in  aßen  ©injel« 

Reiten  moljl  oertraut.  —  SJcarie  (JalmS  aaf)lreicf>e  $bf)anblungen 

über  fokale  gragen,  Wlt  über  bie  grauenfrage  im  befonberen 

werben  uns  meiterf)in  beschäftigen,  wir  {jaben  nun  aunä'drft  it)re 

^Beziehungen  jum  „allgemeinen  beutfdjen  grauenoerein"  in« 

Äuge  $u  faffen,  ber  1865  gegrünbet  roorben  mar  unb  bem  fie 

balb  borouf  beitrat.  5)er  oon  bemfelben  »erfolgte  Qxvtd,  burdj 

Eröffnung  „neuer  Sahnen"  (Xitel  be3  SSereinSorganS)  bem  tueib- 

liefen  ©efd)Iecf)t  $u  grünblid)erer  Silbung  unb  $u  ermeiterter 

@rmerb8fäfjigfeit  bebülflid)  gu  fein,  ging  parallel  mit  9ttarien3 

eigenen  SBeftrebungen,  unb  fie  erfannte,  baft  burd)  gem'einfame« 
Söirfen  afler  ©leicfigefinnten  bie  ©ad)e  beffer  gefördert  merben 

fonnte.  $er  allgemeine  beutfdje  grauenoerein,  beffen  üftotto 

lautet:  „SlUe  für  <£ine,  (Sine  für  alle",  ift  ber  3eit  nad)  ber 

erfte  gemefen,  meldjer  in  $)eutfd}lanb  üon  grauen  für  grauen 

auf  baS  beftimmte  $rin$ip  ber  roeiblidjen  ©elbftljülfe  gegrünbet 

mürbe  unb  ber  biefeS  ̂ rinjip  aud)  bei  ©rünbung  feiner  Qwtifr 

öereine  malten  lieg.  „$)ie  meiblidje  ©elbftänbtgfeit  $u  magren, 

bar$ulegen,  tuaS  bie  grauen  mirflid)  motten  unb  ma3  fie  ju 

letften  oermögen  aus  eigener  ßraft"  —  ba3  festen  feinen 

©rünberinnen  oor  allem  geboten,  demgemäß  lautet  ber  erfte 

^aragrapf)  feiner  Statuten:  „2Bir  erflären  nad)  bem  93efd)lu§ 

ber  erften  beutjetyen  grauenfonferenj  bie  Arbeit,  meldje  bie 

©runblage  ber  ganzen  ©efellfdjaft  fein  foll,  für  eine  *ßflid)t 

unb  @fjre  be$  meiblidjen  ©efd)led)t8;  mir  nehmen  beötjalb  ba« 

Sfccc^t  ber  Arbeit  in  Slnfprud)  unb  galten  e3  für  notfjmenbig, 

bafj  ade,  ber  meiblidjen  Arbeit  im  SBege  fteljenben  §inberniffe 

entfernt  merben."  greigebung  ber  Arbeit  auf  getftigem  unb 

praftifdjem  ©ebiet,  9?otf>menbigfeit  einer  23erufsmaf)l  unb 

genügenbe  ßct>rgeit  $ur  Vorbereitung  auf  ben  ermatten  93eruf 
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—  baS  mar  unb  ift  ber  ßernounft  aller  ibealen  unb  realen 

93eftrebungen  beS  herein«,  bie  er  fett  Anbeginn  unentwegt  »er- 

folgte,  ber  i§m  mit  ber  Seit  eine  fterig  madtfenbe  3af)l  von 

9Jtftgliebern  gufü^rte,  ber  iljm  bie  ©tympatlnen,  bie  moralifcfje 

unb    materielle   Unterftüfcung    angejeljener,  oorurtljeilSfreier 

SWänner  oon  Anbeginn  unb  feitbem  in  auneljmenbem  äftage 

gefiebert  t)at.  2)er  herein  tjtclt  attjäljrlidj  ©enerafoerfamralungen 

ab,  bie  ber  föeifje  nad)  in  üerjdjiebenen  größeren  unb  Heineren 

beutfetjen  ©tobten  ftattfanben;  baburdj  mürbe  baS  Sntereffe  für 

benfelben  in  immer  meitere  Greife  getragen,  bie  ßenntnifj  feiner 

93emül)ungen  unb  Seiftungen  am  beften  Allen  nalje  gebraut, 

aud)  f)äufig  Anlafj  gegeben  $ur  ©rünbung  öon  3meigöereinen 

ober  anbeten  gemeinnü&igen  (£inrid)tungen  jum  2Bof)l  be* 

meiblidjen  ©efdjledjts.    2)er  britte  SBereinStag   mürbe  auf 

ÜKarie  (Salm«  ̂ Betreiben  in  (Saffel  abgehalten  unb  geftaltete  fi* 

iljren  raftlofen  SBemüfjungen  unb  mutigem  Sßorgefjen  jufolge,  au 

einem  ber  glän$enbften  unb  mirfungsooflften;  aud)  bie  fpäteren 

grauentage  in  $eibelberg  unb  $üffelborf  finb  oon  iljr  fpe^ieü 

oorbereitet  morben.    ©inige  2Äonate  oor  ber  SBerfammlung  in 

Gaffel,  im  grüf)jaf)r  1869,  mar  SRarie  als  Abgeorbnete  jum 

beutfdfen  Sef)rertage  nad)  SBerlin  gegangen.  3)ort  Ijat  fte  in 

Sßerbinbung  mit  Augufte  ©djmibt,  ber  oerbienftootlen  9#it* 

begrünberin  unb  ÜRitoorfteljerin  be8  Seip^iger  herein«,  ben 

herein  beutfa^er  Seherinnen  inS  Seben  gerufen  —  eine  Alter«. 

oerforgungS-Anftalt,  oerbunben  mit  einem  fjeierabenb^aufe  für 

Seherinnen   — ,   bie  fd)on   lange  als   notfjmenbig  erftrebt 

mar    unb   fict)   in    ber    golge   als   ungemein  fegensreia^ 

ermiefen  ljat.    $ie3  gab  SKarten  Anla&  ju  einer  Heinen  Ab« 

fjanblung  über  „$ie  Stellung  ber  Seherinnen",  tueldje  fie 

fpäter  in  (Saffel  bortrug  unb  bie  furj  barauf  im  £rucf  erfdjien. 

$)urd)  i§ren  ©ifer,  i^re  3n&erläffigfeit,  ifjre  Umftdjt  nnb  itu-en 

SSeitblicf  mar  fie  in  jeber  SBeife  eine  feljr  mert^ooße  unb  fräf. 
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tige  StüfcebeS  Allgemeinen  $)eutfchen  grauen  «Vereins,  unb  als 

bie  Statuten  beSfelben  baf)in  erweitert  würben,  bajj  jiuei  bis  brei 

auswärtige  SWitglieber  mit  in  ben  öorftanb  gewägt  werben 

füllten,  ba  würbe  fie  einftimmtg  baju  auSerfeljen.  93iS  ju  ihrem 

1887  erfolgten  $obe  rm*  9Jiarie  Salm  foruo^l  an  ben  aQjät)r- 

Iicf>  in  £eip$ig  ftattfinbenben  SBorftanbSfonferenjen,  als  and)  an 

ben  ermähnten  S3erfammlungen  faft  regelmä&ig  teilgenommen, 

unb  zwar  in  aftioer  Söeife.  Sie  trat  bann  ftetS  als  SRebnerin 

auf,  um  mit  ber  ihr  eigenen  Klarheit,  SBärme  unb  ©ntfcfneben* 

r)ett  bie  oerfc^iebenfteu  einfdjlägigen  $hemata  ju  beljanbeln; 

biefe  SReben  finb  fpäter  faft  regelmä&ig  im  $rucf  erfcfnenen, 

tt)eilS  in  ben  „9kuen  ©ahnen",  theilS  im  „grauenanmalt"  ober 

in  anberen  geitfchriften.  $urd)  bie  ebenfo  oerftänbigealSgeift« 

reiche,  anfpruchSlofe  unb  geminnenbe  Art  ihres  SBorrragS  nntfjte 

9Harie  (Salm  ftetS  in  hohem  ÖJrabe  bie  gu^örer  ju  feffeln,  93eifaü 

unb  3"ftimmung  ju  erringen.  Sie  befa§  bie  bei  grauen 

feltene  ®abe  ber  freien  SRebe,  bie  fidt>  burch  Klarheit  unb 

©leganj  in  ber  gorm  auszeichnete  unb  beren  SBirfung  oerftärft 

mürbe  burch  ein  tyürt,  wohlttingenbeS  Organ.  3hrc  zierliche, 

anmutige  ©rfc^einung,  if)re  feinen,  burcf)  baS  geuer  ber  be» 

geifterten  !Rebe  munberfam  belebten  unb  burdjgeiftigten  3Ü9C 

unb  bie  ungezwungene  SBürbe  i(u*eS  Auftretens  oeroollftänbigten 

ben  fnmpathifchen  (Sinbrucf,  melden  fie  überall  machte.  SJcarie 

(Salm  befafj  eine  öorurtheilSlofe  Anfchauung  unb  Auffaffung  ber 

befter)enben  S3err>ältniffe,  einen  natürlichen  Saft  für  baS  richtige 

sDte6  in  ber  Sacf)e,  wie  im  AuSbrucf  unb  einen  praftifdjen 

Sinn  für  baS  im  beftimmten  gaHe  Erreichbare;  fo  urteilt  eine 

ib,r  naheftehenbe  ̂ erfönlichfeit,  unb  bahcr  erfdjien  fie  wie 

SSenige  befähigt,  an  ber  Spifce  einer  Bewegung  ju  ftet)en, 

bie,  oon  oornherein  noch  vielfach  unflar,  oielen  9ttifjbeutungen 

wie  oielen  Ausbreitungen  auSgefefct  mar.  Sie  fchwärmte  nicht 

für  eine  unmögliche,  unbebingte  ©leichfteHung  ber  beiben  ®e* 
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ftf)Ied)ter;  fte  mar  fict)  aucf)  ebenfo  ftar  bewußt,  baß  mit  jebem 

fRcc^t  eine,  Pflicht  oerbunben  ift,  roie,  baß  ba8  Qitl,  nach  bem 

fte  ftrebte,  ben  grauen,  jumal  ben  unoerheiratbeten,  ade  SSege 

gu  einem  felbftänbigen  Seben  $u  eröffnen,  $u  benen  ifjte 

natürliche  Sßefenheit  fte  befähigt,  nur  gan$  aflmählict),  nur 

burcr)  jähe  ©ebulb  unb  ÄuSbauer  in  Skrbinbung  mit  einer 

oerbefferten  Orrgielrnng  beS  toeiblichen  ©efdjlechts  ju  erreichen 

fei."  —  (Sin  üon  2Harie  Salm  in  2Bie8baben  gehaltener  Vortrag 

über  bie  grage:  „SGBie  fann  bie  grau  jur  ftttlichen  #ebung 

ifjreg  VßolU  beitragen?"  $eigt,  baß  unb  roie  fic  bie  fulturefle 

Sttiffion  be3  SBeibeS  nach  jeber  SRidjtung  hin  als  roichtig  unb 

bebeutfam  betrachtete,  ©ie  meift  junächft  barauf  hin,  bafj  bie 

SBorbebingung  gu  jeber  ftttlidjen  ©inroirfung  im  allgemeinen  in 

einer  tüchtigen  dt)arafterbi(bung  liege;  biefe  aber  ift,  toie  fcf)on 

oon  manchen  (Seiten  unb  roieberrjolt  fonftatirt  mürbe,  bei  ber 

beutfdjen  (5rjiehung  feiger  jumeift  öemact)Iäfftgt  roorben.  23ei 

(Erhebung  ber  tfnaben  fjttrfctjt  bie  S3erftanbe8bilbung,  bei  ber- 

jenigen  ber  Üftäbdjen  bie  ©emüthSbilbung  uor,  es  fommt  aber 

barauf  an,  bal  richtige  ©leicrjmaß  in  ber  ©Übung  beS  25enfen&, 

gür)len«  unb  SBoUenS  $u  erftreben,  benn  ba8  ©ebeit)en  be$ 

(Jinjelnen  roie  be3  gangen  Solfeg  ̂ angt  hauptfächlich  Don  bem 

gefunben  $ern  feine«  ßfjarafterS,  feiner  SBahrheitSliebe  unb 

©olibität,  feiner  ©ittlid)feit  unb  Xreue  ab."  —  ©obann  ift 

ber  grau  ein  größerer  Hntt)eit  an  ber  (Srgielmng,  jumal  ir)reS 

eigenen  ©efdjlecht«,  einzuräumen.  „$a8  8tecr)t,  roeldjeS  3uleS 

©imon  für  bie  frangöfifcr)e  grau  oerlangt,  öon  ihrem  eigenen 

©efcrjlea^t  erlogen  $u  roerben",  fo  f djließt  ber  Vortrag,  „mir 

oerlangen  e8  auch  f«r  bit  beutfcr)e  grau!  @rft  bann,  roemt 

bie  ̂ Regierungen  biefen  ihren  natürlichen  Seruf  ihr  übergeben, 

menn  bei  ber  (Srjiefuutg  ber  SDiäbdjen  ba8  toeiblicf)e  Clement 

mehr  in  ben  SBorbergrunb  tritt,  erft  bann  mirb  bie  grau  ihren 

fu(turt)iftorifct)en  SBeruf  erfüllen  fönnen,  nämlich  ihren  5kruf 
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al«  ̂ riefterin  be«  $aufe«,  al«  (£r$ief)erin  bcr  3ugcnb,  al« 

Vertreterin  ber  Sitte,  al«  £üterin  ber  f)öd)ften  ©üter  ber 

ÜWenfdn>it:  be«  ibeefleu  unb  religiöfen  (Slement«.    Von  iljrem 

befcr)eibenen  28irfung«freife  au«  immer  weitere  Äreife  jieljenb, 

toirb  fie  ben  ©eift  ber  Drbnung  unb  Siiebe  um  firf)  verbreiten; 

mit  ben  fünften  Sßaffen,  bie  i§r  »erliefen,  bem  ma^nenben 

SBorte,  ber  3Rad)t  be«  Veifpiel«,  ber  Söürbe  unb  «fomutlj  it)re* 

SBefen«,  mtrb  fte  mefjr  auf  bie  ©ittlirftfeit  tr)re8  Vor!«  roirfen, 

a(«  GJefefce  unb  ©trafen;  eine  anbere  ßeres,  roirb  fie  bann 

fegnenb  unb  fegenoerbreitenb,  unter  bem  Volfe  malten  unb  ba« 

SSort  ber  ©öttin  $ur  2Ba^rt)ctt  madjen: 

Wur  ollem  burdj  feine  ©itte 

Siamx  e3  frei  unb  mächtig  fein.  — 

„$er  Severin  offenbaren  ftdt)  mef)r  al«  ber  grau  irgenb 

eine«  anberen  6tanbe«  bie  gäben,  mit  benen  bie  ©egemuart 

in  bie^utunft  roäcf)ft;  fie  mu§  in  gütjlung  treten  mit  ben 

(Siuflüffen,  meldje  neben  ber  @raief)ung  auf  bie  ©eftaltung  ber 

gegenmärtigen  Generation  einmirfen.  Sljr  Veruf  füt)rt  fie  unter 

ba«  Volf,  ret)rt  fie  ben  $ut«fcf)lag  bc«  fittlidjen  Volf«leben«, 

ja  bie  Mdjtung  feiner  Vibrationen  feunen  unb  beurteilen."  $)iefe 

geiftüoöen  SSJorte  ütf.  ©aubian«*  finben  auf  9Harie  (Salm  oofle 

Slnroenbung,  fie  beuten  auef)  auf  bie  Erfolge  iljre«  Sßirfen«  fjtn, 

benn  fie  oerftanb  unb  liebte  ifjr  Volf  in  allen  feinen  ©cf)icf)ten, 

fie  fannte  feine  Vebürfniffe,  fie  faf),  loa«  ifjm  fehlte,  unb  fie 

ftrebte  mit  allen  Gräften  barnadj,  ifjrn  ju  Reifen  unb  e«  jur 

@elbftf)ülfe  311  erjief)en,  mobei  naturgemäß  ba«  roeiblicfje 

©efcf)led)t  oormiegenb  in  Vetracf)t  fam.  —  Unmittelbar  natf) 

Slbljaltung  be«  Verein«tage«  in  Gaffel  mürbe  bafelbft  unter  2Harie 

(Salm«  Seitung  ber  „grauenbilbung«oerein"  gegrünbet  unb  bie 

feit  üier  3af)ren  befteljenbe  Sbenbfcf)ule  mit  bemfelben  oerfcfjmolaen, 

inbem  fie  fortan  unter  bem  tarnen  „gacfjfdmle"  einen  3tDt\Q 

•  Sroeite  Sorftetjerin  be«  2>eutfd)en  Se^rertnnen^eim«  in  Sonbon. 
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beg  Vereins  bilbete.  $)er  Unterricht  bafelbft  umfaßt  bic  mciften 

QxoeiQt  toeiblictjer  §anbarbeit,  einzelne  ̂ anbfertigfcitcn,  fotoie 

geidmen,  föecfmen,  Buchführung  unb  einige  totffcnfc^aftlic^e 

gäct)er.  £ie  raftlog  tätige  grau  roibmete  bem  neuen  herein, 

beffen  SBorftanb  fie  big  $u  ihrem  @nbe  angehörte,  nie!  3«t  unb 

ü^ütje;  bog  Programm  für  bie  regelmäßigen  Unterhaltung« 

abenbe  nmrbe  ftetg  oon  ihr  jelbft  entworfen  unb  mögltdjft  reich« 

haltig  geftaltet,  bte  populären  Vorträge  gaben  mancherlei 

förbernbe  Anregung  unb  erfreuten  fict)  balb  aflgemeiner  Beliebt- 

heit.  $)urcr)  ihre  umfichtige  unb  gefchiefte  fieitung,  burch  bie 

erfolgreiche  Vertretung  ber  3ntereffen  beg  SBeretng  nach  auB«i, 

brachte  fie  ihn  balb  $u  erfreulicher  Blütrje,  fo  baß  er  in 

allgemein  anerfannter  SBetfe  ber  Stabt  ju  oielfeitigem  iRu&en 

gereichte.  9ttit  ben  3ahren  mußte  9#arie  freilich  bag  Unter- 

richten an  ber  Slnftalt  allmählich  aufgeben,  ba  ihre  roachfenbe 

litterarifche  %^\QU'\t,  jeitroeilige  größere  Reifen  ing  Sluslanb, 

enblict)  auch  ein  junehmenbeg  Wuhebebürfuiß  fie  baoon  abzogen. 

Sie  trug  jeboct)  beftänbig  Sorge  für  eine  drroeiterung  ber 

Söirffamfeit  beg  Vereing,  bem  fie  überbieg  buret)  3utt)fnounö 

eine«  fiegatS  jum  Beften  begabter,  unbemittelter  Schülerinnen 

einen  bauernben  Beroeig  ihrer  gürforge  gegeben  ̂ at.  —  9iaa) 

etlichen  Sahren  rourbe  ein  $inberr)ort  errichtet  für  fchulpfiichtige 

ßinber  aug  bem  Volfe,  unb  in  bem  fiofal  begfelben  ift  in  ber 

golge  auch  *™t  §aughaltunggfchule  für  junge  Sföäbchen  ge- 

grünbet  roorben.  3n  einer,  roenige  Sage  oor  9ttarien3  2obe, 

abgehaltenen  Vorftanbgfifcung  gelang  e8  ihrer  Serebtfamfeit, 

nicht  ohne  9ftür)e,  bie  Stimmen  ber  übrigen  SWitglieber  für 

bag  Unternehmen  $u  geroinnen;  bag  (£ntftcf)en  unb  bag  fchnette 

fchöne  ©ebeifjen  biefer  Slnftatt  ju  erleben,  mar  ihr  leiber  nicht 

mehr  oergönnt.  @g  ift  leicht  begreiflich,  baß  Ütfarie  Galm  oft  unb 

oon  oielen  Seiten  um  SRatr)  unb  $ülfe  angegangen  rourbe,  fte 

hat  beibeg  unermübficr}  unb  in  felbftlofefter  SBeife  gemährt, 
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fooiet  fie  fonnte;  fic  fyat  namentlich  üiete  junge  9#äbchen  in 

Söejug  auf  eine  93eruf^niaI)I  $u  ermutigen  unb  auf  ben  richtigen 

SSeg  ju  meifen  oerftanben.  Außerbem  hörte  fie  nicht  auf,  für 

neue,  ihr  nü&Iicf)  erfcheinenbe  Unternehmungen  Sßropaganba  $u 

machen;  fo  hatte  fie  u.  a.  ben  b  am  als  auftaud)enben  ©ebanfen 

eines  allgemeinen  beutfchen  ©djrif  tftetler  •  9krein3  mit  großem 

©ifer  erfaßt,  beffen  $auptjmecf  bie  ©rünbung  einer  ©chrift» 

ftefIer.<ßenftonSanftalt  fein  follte.  Stuf  ber  im  £erbft  1886  $u 

(Sifenach  tagenben  berathfchtagenben  SSerfammlung  mar  fie  e3, 

bie  wegen  ihrer  praftifdjen  SBorfdjläge  als  $omiteemitgIieb  in 

AuSficht  genommen  mürbe,  aber  ihr  menige  Üßonate  fpäter 

erfolgenber  Stob  machte  biefeu  $lan  junichte.  —  3m  Sahre  1882 

begab  äftarie  Salm  fid)  ju  längerem  Aufenthalt  nach  ®uglanb,  mo 

bie  grauenberoegung  injmifchen  große  gortfdjritte  gemacht 

hatte,  toelche  fie  aus  eigenem  Augenfchein  lernten  lernen  mollte. 

Eiefetbe  erftreefte  fich  öon  Anbeginn  auf  brei  Gebiete:  auf 

Arbeit  unb  ©Übung,  auf  gefejjliche  fechte,  auf  bürgerliche  unb 

politifcfje  Siechte.  2ftarie  hotte,  mie  febon  gefagt,  bie  einzelnen 

^ßhofen  biefer  (Sntroicfefung  mit  lebhaftem  Sutereffe  oerfolgt  unb 

mit  ©egeifterung  erlannt,  mie  bie  fokale  unb  politifd)e  Stellung 

ber  grauen  unb  ihr  Sormärtsftreben  bort  fooiel  mürbiger  ift, 

baß  fie  ben  Unterfdneb  mit  bem  geliebten  SBaterlanbe  oft 

fchmerjlich  emofanb.  ©ie  mar  eine  ber  (Srften,  bie  ba3  3m 

tereffe  unb  bie  Aufmerlfamleit  weiterer  Greife,  namentlich  ber 

gebilbeten  grauenmelt,  auf  jene  (£rfd)einungen  ̂ inlenfte,  inbem 

fie  in  ben  folgenben  3ahren  eine  9tett)e  barauf  bezüglicher  Ab« 

hanblungen  in  beutfchen  3cüfchriften  oerüff  entlichte;  einige  ber« 

felben  —  „Sie  grauenfrage  in  ignglanb",  „^ie  höheren  9Jiabct)en» 

fct)uten",  „$ie  mebi^inifche  grauenfdjule",  „ grauen» Unioer • 

fitateu „2>a8  ©efefc  über  bas  ©igenthumsrecht",  „^aS  grauen« 

ftimmrechtsgefej}"  —  oerbienen  um  ihrer  Söebeutung  mitten  eine 

furje  23efpred)ung.  2)ie  meiften  biefer  Ztymata  finb  neuerbings 
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mieberholt  oon  anberen  weiten  bearbeitet  roorben,  aber  in  SBe^ug 

auf  JJrifdje  unb  Änfcrjaulichteit,  ©achtenntni&  unb  unparteiifctje 

SarfteHung  bürften  SJcarie  Salm«  Arbeiten  nicht  übertreffen 

roorben  fein.  —  „3$  mufi  gefielen,  bafj  mich  ein  ©efütjl  bei 

sJ?eibe£  beicfjlid)  über  bie  pracrjtuoüen  ©ebäube,  bie  $röecfmä§icjen 

inneren  Einrichtungen,  fomohl  biejenigen  für  Unterricht$$n>ecfe, 

a(8  bie  §au8tt)irtf)fd)aftrid)en  unb  ̂ ügienifa^en,  unb  nidjt  tninber 

über  bie  ©etjälter,  meiere  man  im  ftanbe  ift,  ben  Seherinnen 

3U  geben/'  fo  äußert  fie  fid)  nach  bem  Söefucr)  einer  ̂ ö§eren 

eng(ifct)en  üttäbchenfchuCe  in  ßonbon.  Sticht  minber  imoonirte 

ihr  ber  ©tunbenpfan,  aber  fo  feljr  bie«  afle«  nun  auch  bie 

beutfcfjen  Einrichtungen  in  ben  (Schatten  fteflte,  in  einem 

fünfte,  unb  jroar  einem  ber  roichtigften,  ftet)t  2)eutfa)Ionb 

tioran:  in  ber  2ftetfjobe  beS  Unterrichte.  3)a3  englijehe  Unter- 

richtStoefen,  toelche«  früher,  foroeit  bie  ©djufen  in  ©etracfjt 

fommen,  unter  feiner  betjörblidjen  Kontrolle  ftanb,  lag  bis  in 

bie  neuefte  $eit  noct)  fet)r  im  Slrgen;  ber  allgemeine  ©d)ul$n>ang 

würbe  erft  nach  1870  eingeführt.  2)ann  aber  hat  man,  nrie 

SJcarie  (Salm  fict)  auSbrütft,  ©iebenmeüenftiefet  angezogen,  um  bal 

Skrfäumte  mögtichft  fa^nett  nachzuholen  unb  fid)  fofcherroeije 

auf  eine  aufgefdnoungen,  ber  bie  folibe  ©runblage  fe^te. 

©o  machte  fie  bereit,  nachbem  fie  eine  SReihe  leiblicher  Unter» 

rict)t8anftalten  fennen  gelernt  hatte,  bie  Beobachtung,  bafj  roeber 

ber  ©tanbpunft  ber  ©chülerinnen,  noch  bie  ßehrmethobe  in 

(Sinflang  ftanben  mit  bem  aflguhoch  gegriffenen  Sehrplan.  2)ie 

oon  ihr  au8gefprocr)ene  (Srmartung,  ba§  angefichtS  ber  bisherigen 

großen  gortfehritte  unb  beS  eifrigen  ©trebenS  nach  weiterer 

^eroollfommnung  in  äufunft  auch  bie  unbebingt  nöthige  ®runb.  j 

lichfeit  noch  erreicht  roerben  möge,  ift  injmifchen  fchon  jurtt 

guten  2$et!  gerechtfertigt  roorben.  —  ©ie  fdtjiCbert  fobann  bie 

mebijinifche  £oct)fchure  für  grauen  in  ßonbon,  fomie  bie 

..Colleges",  grauenunioerfitäten,   „Somerville"   unb  „Lady 
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Margarets  College"  bei  Orforb,  „Girton"  unb  „Newnbam 

College"  bei  Sambribge,  an  benen  ber  Unterricht  tfjeilS  oon 

ben  ̂ rofefforen  ber  genannten  beiben  ̂ odjfchulen,  theils  oon 

afabemifch  gebilbeten  weiblichen  Sehrfräften  erteilt  wirb.  $ie 

©tubien  umfaffen  neben  Sftaturwiffenfchaften  unb  üttebijüt  h^upt« 

fachlich  ÜJ?atf)ematif,  Sprache,  ©efchicfjte  unb  fiitteratur  ber 

©rieben  unb  Börner;  auch  $f)üofopJne  (moral  sciences)  unb 

einige  3&>e'9c  theofogifchen  SBiffenfdjaft  finb  aertreten.  $>ie 

93efürc^tungen,  welche  man  in  $)eutfd)lanb  in  93e$ug  auf  bie 

©djäbigung  ber  ©efunbljeit  ber  jungen  SKäbd)en  burch  an* 

ftrengenbeS  ©tubium  ^gt,  werben  atö  ungerechtfertigt  be« 

zeichnet,  fofern  man  benfelben  überall  bie  gleiten  günftigen 

Bebingungen  gewährt,  welche  bie  englifchen  ?lnftalten  befifeen. 

3n  lebhaft  anerfennenber,  bewunbernber  SBeife  fpricht  bie  93er» 

fafferin  oon  ber  fchönen,  freien  Sage  jener  „Colleges",  bie  oon 

©arten,  ̂ arf«,  ©pielplä&en  umgeben  finb;  fie  weift  auf  bie 

«Sorgfalt  hin,  welche  ber  Körperpflege  unb  aßen  förperlichen 

Uebungen  gewibmet  wirb,  auf  bie  fräftige  Ernährung,  ben 

reichlichen  ßuftgenufe  u.  f.  w.,  fo  ba§  bei  richtiger  ©intheilung 

öon  geiftiger  unb  leiblicher  X^ättgfeit,  öon  Bewegung  unb  SRuhe 

ba$  SBohlbefinben  ber  Schülerinnen  in  jeber  2Beife  geförbert 

wirb.  2Ba3  fie  über  ba8  frifche  $lu$fehen  berfelben,  ihre 

üDtonterfeit  unb  @lafti$ität  bemerft,  ift  burch  Berichte  an« 

fpäteren  3ahren  uoflauf  beftätigt  warben  unb  ift  bafjer  wohl 

geeignet,  manche  ber  gegnerifcheu  (Sinwenbungen  gu  entfräften. 

gerner  befpricf)t  Sftarie  Salm  bie  Stellung,  welche  bie  englifchen 

grauen  im  öffentlichen  Seben  einnehmen,  nadjbem  bie  ÖJefefc« 

gebung  $u  ihren  ©unften  manche  tief  eingreifenbe  Staublungen 

gefchaffen  hat.  SDaS  ©efefc,  bie  Autorität  unb  Bormunbfchaft 

ber  äftutter  über  ihre  Äinber  betreffenb,  f)at  bie  natürlichen 

fechte  ber  (öfteren  nunmehr  anerfannt,  währenb  ihr  biefelben 

früher  gänzlich  borentl)alten  würben.  35aS  @igenthum3recht  ber 
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üerfyetra treten  grauen  ift  burdj  ̂ ßarlamentSafte  oom  l.Sanuar 

1883  fanftionirt  morben,  monacr)  bie  grau  über  aHeg,  mag  fte 

mit  in  bie  (£§e  bringt,  ma«  fie  ermirbt,  ober  mag  ihr  fonfttute 

jufäflt,  frei  üerfügen  barf.  $ie  SBerfafferin  bezeichnet  biefen 

51ft  als  ein  SBertraucnSootum,  eine  SlchtungSbejeugung,  bie 

(Snglanb  feinen  grauen  bargebracht  §at,  unb  fte  foricht  ben 

SBunfcr)  auö,  ba§  anbere  Sänber,  beren  grauen  nicht  meniger 

5lct)tung  unb  Vertrauen  oerbienen,  biefem  Söeifpiel  folgen 

mögen.  9?ad)  it)rer  Ueberjeugung  giebt  e8  fein  beffereS  WM, 

ben  9Henfcf)en  jur  Ueberlegung,  ̂ um  (Srnft  be8  fieben«  $u  er»  I 

jiehen,  al«  itm  jur  regten  3eit  felbftänbig  öeranttuortlidj  ja 

machen;  fie  ermartet  baoon  einen  günftigen  Hinflug  auf  bie 

(Sharafterbilbung,  unb  ba  größere  greiheit  and)  ein  gemiffel 

3Ha&  t>on  ©ilbung  bebingt,  fo  roirb  bie  fo  gefteflte  grau  ihrem 

©atten  erft  eine  ®effir)rtin  unb  greunbin  im  regten  Sinne, 

iljren  ßinbern  eine  eben[o  einfict)tSüolIe  als  treue  SRutter 

merben.  —  3n  ben  folgenben  2lrtifeln  roirb  ber  ÄMheil,  ben 

bie  englifdjen  grauen  an  ben  fommunalen  föedjten  &eft|en, 

nämlich  am  Firmen,  unb  Sct)ulröefen,  befprodjen.  3n  ben 

meiften  ©täbten  (SnglanbS  mirb  bie  Hrmenöflege  t>on  9Rärmern 

unb  grauen  gemeinfam  beforgt,  unb  Severe  ̂ aben  auch  ba8 

Siecht,  bie  Pfleger  mit  gu  mät)len.  3)ie  33ortheile  biefer  neuen 

Einrichtung  traten  balb  in  fo  augenfälliger  SBeife  ju  löge, 

bog,  ttiie  befannt  ift,  biefelbe  auct)  an  mannen  Drten  2)eutfa> 

lanbS  eingeführt  mürbe,  unb  $mar  mit  gleich  gutem  erfolge. 

$)aS  befonbere  Sntereffe,  melcheS  SKarie  Salm  für  biefen  3^8 

gemeinnüfciger  Eljätigfeit  empfanb,  oeranla&te  fie  aud),  in  ber 

„Woman's  Poor-Law-Guardian-Society"  (&rmen'$BerrDaltung8' 

<5JefeHfcr)aft  in  Sonbon)  einen  Vortrag  über  biefen  ©egeuftonb 

gu  halten;  ihre  ooflfommene  SBeherrfctjung  ber  englifchen  ©praa)e 

befähigte  fie  ba$u.  ©benfo  mar  fie  beS  granjofifchen  burajau* 

mächtig,  unb  fte  ift  in  $ariS  gleichfalls  al«  föebnerin  in  einer 
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grauenoerfammlung  aufgetreten.  —  9cad)  ber  ©infüfjrung  be$ 

Sct)ulätoange$  in  ©nglanb,  ber  allerbing«  ni<f)t  in  ber  gleichen 

9luSbefmung  toie  bei  un8  beftefjt,  organifirte  bie  Regierung 

zugleich  eine  ©djulbefjörbe  unb  beftimmte  üon  Anfang  an,  bafe 

bie  grauen  bafür  ba«  aftiöe  unb  paffioe  Söafjlrecbt  erhalten 

follten.  2)iefe«  ift  Demnach  fein  erfämpfte«,  fonbern  ein  frei 

gemährtes  Siecht.  „Sil«  icfi  meine  93ernmnberung  barüber 

gegen  einen  #errn  au«fpracr),"  fo  Reifet  e«  in  bem  betreffenben 

Bericht,  „entgegnete  er  mir:  in  (Snglanb  feien  bie  9Känner  ju 

fehr  burd)  ©efdjäft,  Söeruf  ober  ©taat«pflichten  in  Slnfpruct) 

genommen,  um  fidj  Diel  mit  ber  @rjiet)ung  ihrer  $inber  be« 

fdjäftigen  ju  fönnen.  3)a«  üoerlaffe  man  ben  grauen,  unb  ba 

fie  Demgemäß  toeit  mef)r  Erfahrung  auf  bief em  ©ebiete 

Ratten  al«  ÜRänner,  fo  macr)e  man  in  bem  praftifdjen 

(Snglanb  biefe  Erfahrung  bem  <5taatt  nu£bar.  3cr) 

hütete  mich  roohl,"  fügt  SJcarie  Salm  ̂ inju,  „ben  £>errn  barüber 

aufklären,  bafj  bei  un«  bie  3$erf)ältniffe  anber«  liegen,  benn 

ich  tyätte  ja  fonft  jugeben  müffen,  ba&  man  bei  un«  weniger 

—  praftifd)  fei,  al«  bort."  —  Sei  bem  augerorbentlidjen 

^ntereffe  ber  grauen  (Snglanb«  für  alle  politifcf)en  Angelegen» 

Reiten,  meiere«  bem  2lu«Iänber,  namentlich  bem  25eutfd)en  fer)r 

auffallen  mufj,  ift  e«,  wie  bie  ©erfafferin  weiterhin  au«führt, 

begreiflich,  bag  unfer  ®efc^lecr)t  bafelbft  auch  ba«  politifdje 

©timmrecht  für  ficrj  beanfpruetjt,  ̂ iimal,  ba  biefe«  Stecht  auf 

bem  93efifc  oon  ©runb  unb  ©oben  beruht,  ©eht  nact)  bem  Xobe 

be«  9tfanne«  beffen  Sanbbefifc  auf  feine  SBitroe  über,  fo  fjat 

biefe  mithin  ein  große«  Sntereffe  baran,  bafj  ihr  auch  ba« 

bamit  oerbunbene  Stimmrecht  juerfannt  werbe.  S)a«  @in» 

leudjtenbe  biefer  gorberung  oeranla&te  benn  auet)  im  3ahre 

1882  eine  Änsahl  oon  105  $arlament«mitgliebem,  eine  Petition 

an  ben  ̂ remierminifter  ©labftone  ju  rieten,  welche  oerlangte, 

allen  ben  afleinftefjenben  grauen,  ob  unoerheirathet  ober  Sßitwe, 
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baS  potitifdje  (Stimmrecht  $u  ertfjeüen,  meld>e  binfidjtlid)  i^rer 

(Stellung  unb  ifjreS  (Eigentum«  alle  öebingungeu  erfüllten, 

unter  benen  ber  Üttann  biefe«  9ficcr)t  genießt.   $iefe  SBiH  ge* 

langte  unter  lebhaften  parlametttarifdjen  Stampfen  $u  pei- 

maliger  Sefung,  um  aisbann  einer  Äommijfion  übermiefen 

roerben.  SNarie  (Salm  fd)ilbert  in  lebenbiger  SSeije  ben  Verlauf 

jener  SßarlamentSftfcung,  ber  fie  mit  einer  Änsafjl  anberer 

tarnen  als  Qn^öxtxin  beigemofjnt  ljatte,  unb  man  freute  fm) 

gemeinfam  biefeS  erften  falben  (JrfoIgeS.    (Sine  enbgültige  ßr« 

lebiguug  ber  grage  f)at  fett^cr  nod)  nict)t  ftattgefunben,  bitf 

bürfte  aber  oorauSfidjtlid)  in  nädjfter  gutunft  gefdjeljen.  - 

3)ie  Urfadjen  be8  in  ©nglanb  unb  £eutfdj(anb  fo  oerfefuebenen 

Verlaufs  ber  grauenberoegung  finb  einer  fo  genauen  ßennerin 

unb  f dürfen  23eobad)terin  be8  fokalen  SebenS  beiber  Hölter, 

roie  9Harie  Salm  e$  mar,  nid)t  entgangen;    mir  werben 

atebalö  barauf  $urücffommen.    3tyre  ÖJebanfen  unb  Hnficfjten 

barüber  finben  fid)  in  ber  Sbf)anblung  „(£ngltjrf]e  Sugenb« 

erjief)ung  im  SBergleid)  mit  ber  beutfdjen";  mir  müffen  uns 

barauf  befdjränfen,  nur  baSjenige  ̂ eroorju^eben,  ma3  geeignet 

ift,  jene  Urfadjen  inSbefonbere  gu  erflären.     2)er  englijdje 

ftnabe  mirb  $ur  göflidjfeit  unb  guüortommenfjeit  9c9en  ̂ e 

grauen  ergogen;  ber  ©ruber  mirb  früf)geitig  angehalten,  in  ber 

©djmefter  ba3  meiblidje  ©efc^lec^t,  bie  „Sabu"  $u  eljren,  ü)r 

jeben  Stfenft  $u  ermeifen,  ifjr  öefdjüfcer  $u  fein.    2*on  aflebeni 

ift  in  ber  beurfdjen  Sr^ieljung  ferjr  roenig,  ja  oft  genug  ba$ 

©egentfjeü  311  finben,  unb  baburd)  mirb,  meun  und)  unbeab« 

fidjtigt,  ber  ©runb  gelegt  ju  bem  ÜRangel  an  Sprung  unb 

(Sfjrerbietung,  ben  ber  beutfdje  Shiabe,  Süngfing  unb  äRcran 

bem  anberen  ©efd)Ied)t  gegenüber  nur  allzuoft  an  ben  lag 

legt.  Sei  aßer  SInerfennung  für  ben  SBertl)  unb  bie  Südjtigfeit 

be8  beutfdjen  3flanne$  im  allgemeinen,  fann  SKarie  Galm  fia) 

nict>t  enthalten,  einmal  in  farfaftifdjem  £one  öon  ben  riefen 
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„ungejchliffenen  diamanten"  fpredjen,  bie  unfere  ©efettf^aft 

birgt;  unb  in  biefem  ©inne  ift  befanntlid)  oon  SluSlänbern,  ja 

felbft  oon  $>eutfchen,  bic  länger  in  ber  grembe  lebten,  jchon 

mieberhort  geurtheitt  morben.  gerner  ift  ber  Serfefjr  oon 

ttinbmi  unb  jungen  Seuten  beiberiet  ©efdjlecht«  in  ©ngfanb 

ein  oiel  regerer,  als  bei  uns,  unb  beförbert  bei  aller  greihett 

unb  Watürlichfeit  baS  gefittete  betragen  auf  beiben  ©eiten, 

roährenb  bie  fünftlidjen  ©chranfen,  welche  man  anberSroo 

j$n>ifd)en  ihnen  aufgerichtet  tjat,  nur  bie  Sßfjantafie  erdigen  unb 

oft  gerabe  baS  ©egentheil  üon  bem  beroirfen,  toaS  baburd) 

erreicht  werben  fofl.  ,,©ie  lernen  fidj  auf  bem  natürlichen 

©oben,  in  ber  reinen  Sltmofphäre  be$  ̂ aufe«  fennen,  fjaben  ihre 

ftinberfreuben  unb  ßinberleiben  miteinanber  geseilt,  ehe  fie  als 

©rroachfene  mit  neuen  Sntereffen  fid)  gegenüberftefjeu/'  ty\$t 

e«  in  jenem  33ertdt)t.  Derfelbe  meift  auch  auf  ben  engen  Qu- 

fammenhang  ber  ßfjarafterbilbung  mit  ber  formellen  SBilbung 

hin,  auf  bie  man  in  ©nglanb  großen  Stfertfj  legt,  unb  mit 

SRecht,  „benn  fie  foll  ja  ber  SBelt  ben  ©eift  »ermitteln".  — 

$er  Umftanb,  ba&  Knaben  unb  SHäbchen  ben  $rtoatunterricht 

häufig  gemeinjam  empfangen,  baß  überhaupt  ber  ©ilbungSgang 

beiber  ©efchlechter  fein  fo  burdjauS  oerfchiebener  ift  toie  in 

$)eutfd)Ianb,  unb  baß  in  ben  2Häbcf)enfd)ulen  bem  mobernen 

ftaatluf)en  Seben  toeit  mehr  ©erücffic^tigung  $u  tljeil  roirb  als 

anberStoo,  lägt  et  begreiflich  erfcheinen,  bafe  bie  grauen 

bort  oon  früh  an  M*  lebhafte«  Sntereffe'am  politifchen  fieben 
nehmen.  Üttan  betrachtet  e8  als  einen  ber  toichtigften  53eftanb« 

theile  ihrer  löilbung,  oon  allen  einfchlägigen  fragen  SBefdjeib 

$u  miffen  unb  ein  eigene«  Urzeit  barüber  ju  fyabtn.  Hüe 

biefe  Zfyatfatyn  jufammengenommen  bebingen  baS  h°^e  Slufehen, 

meines  bie  grau  in  (Snglanb  genießt,  bie  beoorjugte  ©teHung, 

toelche  fie  einnimmt;  in  ihnen  liegt  bie  ©rflärung  bafür,  baß 

im  Verlauf  einer  öerhältni&mä&ig  furjen  ©pannc  Qtit  fo  oiele 
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unb  bebeutfame  SBanblungen  ju  (Stanften  be«  tociblic^cn  ©e. 

fct)lecf)t8  ftdj  üoH^ie^cn  fonntcn.  $>ie  gro&arrigen,  ifmr  errichteten 

23ilbung8anftalten  finb  bcm  englifdjen  9leicr)tf)um,  bcr  für  ge- 

memnüfcige  Unternehmungen  ftet«  ausgiebige  SÄittel  in  ©ereit. 

fdjaft  t)at,  $u  banfen.  —  „$ie  grau  unferer  8ett"  betitelt 

fict)  ber  Äuffajj,  roeldjer  bie  Stellung  ber  beutfd)en  grau  in 

ber  ©egenmart  beleuchtet.  93or  meljr  als  ljunbert  3af)ren,  al$ 

bie  Sitteratur  in  5)cutfct)lanb  im  Sorbergrunbe  ber  allgemeinen 

3ntereffen  ftanb,  ba  nar)m  bie  grau  an  iljr  mit  ganzer  Seele 

tljeif;  afö  greunbinnen  unb  83efct)üjjerinnen  ber  größten  unferer 

S)icr)ter  nahmen  einige  grauen  fjerüorragenbe  Stellungen  ein, 

fte  maren  bie  Königinnen  fdjöngetftiger  Salon«,  öon  benen 

überaß  gefprodjen  würbe.  Sie  allmäljlidje  SBanblung  öom 

litterarifdjen  jum  politifct)en  Sntereffe  aber  machten  fte  niajt 

mit,  ba  bie  SBenbung  öon  ber  ibealen  jur  praftifc^en  Stiftung 

ifmen  im  ganzen  ju  fdjroierig  unb  $u  menig  fampatljifdj  war. 

2)aburct)  Ijaben  fie  bebeutenb  an  ©inftufe  üerloren,  unb  e8  i(t 

r)o^e  S^it,  bafj  fie  trauten,  benferben  toieber  *u  geroinnen,  um 

nidjt  $u  tueit  Ritter  bcm  SRanne  jurücfjubleiben  unb  ifjm  aua) 

nac^  biefer  föidjtung  f)in  oerftänbnißöofle  ©efäfjrtinneu  $u  fein. 

—  OJjne  für  Stimmrecht  unb  anbere  politifdje  9lecr)te  $u  plä- 

biren,  bie  fie  in  $)eutfdjlanb  noer)  nidjt  für  ̂ ettgemag  freit, 

fudjte  SKarie  Salm  it)rc  9Äitfcr)roeftern  $ur  ©rfenntnife  beffen  ju 

bringen,  roa«  fte  $u  tfjun  gärten,  um  fid)  eine  mürbigere  Stellung 

$u  erringen.  S)ag  bie  grau,  aud>  ofjne  bireften  Politiken 

(Sinflufc  gii  befifcen,  buret)  ihre  Siebe  jum  öaterlanbe,  ilir 

SBerftänbnifj  für  feine  ©röfje,  feine  Aufgaben  in  bielfaajer 

SBeife  betätigen  fann,  wirb  am  Sctyuffe  jene«  «rtirel«  in 

fct)öner  unb  überjeugenber  SBeife  bargetfjan.  Hl«  Kutter 

unb  al«  Silbnerin  be«  f)eranmad)fenben  ©efd)led>t«  ift  eS  nor 

allem  in  ir)re  §anb  gegeben,  $er$  unb  ÖJeift  be«  fünfrigen 

Staatsbürger«  ̂ ur  Srfenntnifi  feiner  Pflichten  ljeran$ubtlben, 

(1062) 
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imb  ba$  ücrmog  fic  nur,  wenn  fie  felbft  fid)  be«  Um« 

fange«  unb  ber  ©ebeutung  btefer  Pflichten  Har  bewu&t  ift.  — 

3n  gleicher  Söeife  fann  unb  fofl  ber  ©inftufc  ber  grau  fidj 

geltenb  machen  im  2)ienft  ber  Humanität  burdj  einen  regen 

©emeinftnn,  „bann  ift  fic  im  beften  unb  §öd)ften  ©inne  bie 

©efjülfin  be«  ÜJcanneS,  bie  2Ki  Vertreterin  beS  3eitgeifteS,  bie 

grau  ihre«  3ahrr)unbert8" !  —  diejenige,  bie  fo  gefprodjen 

hat,  ift,  wie  mir  gefeljen,  ihren  ÜJJitfchweftern  mit  bem  beften, 

fcf)önften  93eifpiel  nach  jeber  Dichtung  tun  oorangegangen,  unb 

fo  bleibt  un$  nach  ber  überfichtlicfjen  Sufammenftellung  ihre« 

SBirfen«  in  feinen  §auptjügen  nur  noch  übrig,  eine  fitr^e 

ß^arafteriftif  be«  SSefen«  unb  ber  *ßerfönlichfeit  oon  SDcarie  Salm 

ju  geben.    SBir  folgen  babei  im  mefentlidjen  ben  warmen 

unb  berebten  SBorten  be«  Sttanne«,  ber  it)r  einen  frönen  unb 

efjrenooüen  Nachruf  in  ber  „(Saffeler  3eitunö"  oom  10-  3^ärS 

1887  geroibmet  ̂ at,  ihre«  langjährigen  greunbe«  unb  littera- 

rtfe^en  Söerather«,  be«  ©ruber«  ihrer  geliebten  Mehrerin,  ̂ Sro* 

feffor  Otto  ©pener  in  Gaffet.  „3n  2ttarie  Galm  fanb  fidj  eine 

feltenc  SSerbinbung  trefflicher  Sigenfd)aften;  man  möchte  fagen, 

bap  fie  bie  jebem  ber  beiben  ®efcf)Ied)ter  c^araftcrtftifcr)en  guten 

in  fidj  oereinigte  unb  oon  feinem  oon  beiben  bie  fdjtimmen 

befafe.  2ßit  fefter  Ueberaeugung«treue,  ftrenger  2Bahrheit«liebe, 

2lu«bauer  unb  Energie  in  ber  Durchführung  be«  für  gut  unb 

jmecfmäfjig  (Srfannten,  oerbanben  fich  in  ihr  weibliche,  liebeoofle 

©orgfamfeit,  Schönheit«*  unb  Orbnung«finn,  39efcheibenheit, 

lebenbige«  2Jcitgefühi:  für  frembe«  Seib  unb  frembe  greube, 

^uoerläffigfte;  greunbe«  treue,  echter  gamilienfinn,  wärmfte  Siebe 

^u  ben  3t)ren  ohne  afle  bfinbe  Voreingenommenheit.  —  ©tet« 

jeigte  fie  bie  lebhaftefte  ̂ hc^na^me  uno  e™  Hare*  S3erftänbni§ 

für  alle«  ©ro&e  unb  ©chöne  im  ßeben  wie  in  ber  SBiffenfchaft. 

2)ic  warme  Vaterlanb«licbe,  bie  fie  erfüllte,  machte  fie  nie  btinb 

für  bie  Verbienfte  unb  hc^orragenben  ©igenjdjaften  anberer 
4*  (1C6»; 
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Hölter.  SBie  Tie  für  alle  großen  Sntereffeu  ber  3Renfcc)heit 

einen  offenen  Sinn  fyatte  unb  gern  in  ernftent  ©efpräd)  babei 

oermeilte,  fo  liebte  fte  auch  Reitern  unb  ̂ armlofen  gefefligen 

93erfct)r,  ben  fie  burdj  eigenen  grohfinn,  burd)  feinftnnige« 

Spiel  bcö  SBifceS  unb  £mmor$  unb  gefeflfchaftliche  Talente 

mannigfacher  Ärt  ju  beleben  mußte.  $ro$  ihrer,  für  eine  grau 

ungewöhnlich  oielfeitigen  SBilbung  unb  ihrer  fdjriftfteUerifdjen 

I^ärigfeit  mar  fie  nicht«  meniger  als  ein  SBlauftrumpf  im 

get)äfftgen  Sinuc  be3  SöorteS,  unb  in  $8e$ug  auf  ibre  litterarifchen 

Seiftungen  mar  fie  roeit  entfernt  oon  aller  lieber jchäfcung,  banfbar 

für  jeben  guten  Blatt),  für  jeben  begrünbeten  Säbel.  Sie  befaß 

eine  überhaupt  unb  bei  grauen  oiefleidjt  befonberS  feltene 

Xugenb:  fie  mar  fern  uon  aller  ©mpfinblic^feit,  ebenfornocjl  bet 

^Beurteilung  it)rer  geiftigen  Schöpfungen,  mie  im  gefefligen 

SBerfeljr.  —  SRie  mar  e8  ihr  bei  ihren  ©eftrebungen  um  SRuhm 

unb  äußere  (Et)«  au  thun,  fonbern  nur  um  ben  Sieg  ber  guten 

Sache.  Äfle  biefe  »ergebenen  (Stoben  unb  (Sigeufchaften  oer* 

fchmoljen  fich  in  ihrem  SBefen  §u  einem  harmonijchen  ©anjen; 

fein  SBunber,  baß  fie  ̂oc^gefc^ö^t  mürbe  oon  2lüen,  bie  fie 

fannten,  baß  bie  ihr  9täherftehenben,  ihre  Äugehörigen  oor 

allen,  fie  mit  marmer  Siebe  umfaßten.  —  Stach  !urjer,  mehr» 

tägiger  Äranfhcit,  melche  meber  üftarie  noch  bie  Shnflcn  bie 

«Rahe  be«  XobeS  ahnen  ließ,  oerfdjieb  fie  plöfclid)  am  25.  %t< 

bruar  1887,  unb  burch  biefe«  leichte,  fanfte  ©nbe  bcr  noch  in 

rüftiger  SdjaffenSfraft  ftehenben  grau  ift  ihr  erfüllt  morben, 

ma$  fie  einmal  als  „SBunfch"  in  poetifcher  gorm  auSgc- 

fprochen  t)at: 

3*  mödjte  fterben  in  bc«  Hebend  Sülle. 

nodj  bet  Wittag  fidj  jutn  »benb  neigt, 

9$  bie  üergänglictye,  bie  föroadje  $üfle 

SHe  ©puren  bet  »erlebten  3a$rc  jeigt. 

od)  möchte  fterben  im  ©eftfc  ber  Gtoben, 

Die  mir  oerlte^n,  bon  SRutt>  unb  Icroft  erfüllt, 
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%V  bie  ©ebanfen  ftd)  erföötfet  Ii  oben, 

UV  be$  «erftanbeS  Älartjett  ficf>  umfüllt. 

3dj  mödjte  fterben,  wenn  bcr  Seele  Seiten 

93on  jebem  ©inbruef  leicht  nodi  finb  beroegt, 

SBemt  irfi  nodj  feurig  tarnt  für  alle*  ft reiten, 

9Ba3  nur  ben  tarnen  grofj  unb  ebel  trägt. 

3di  möchte  fterben,  roenn  bie  reine  Siiebe 

<Rod)  jung  unb  heilig  mir  ba£  $er$  burdjglübj, 

Iii)'  mir  Dom  Seben  nur  Erinnerung  bliebe, 
<&V  nf>ä)  bae  Breuer  ber  Begeiferung  fliegt. 

<So  möd)t'  i<$  fterben  —  miffenb,  baß  id)  fterbe, 

3)en  freien  ©tief  $um  Gimmel  oufgcroonbt, 

»ott  Hoffnung  auf  ein  unoergänglidj  drbe, 

$aä  midj  erroartet  bort  im  »aterlanb. 

3n  ben  (efeten  geilen  prägt  jtd)  bie  fdjlidjte,  warnte  Religio« 

fität  au«,  weldje  SRarie  Salm  eigen  mar,  olme  bafj  biejelbe  jemal« 

ifjren  geiftigen  $oriftont  nad)  irgenb  einer  SRicf)tung  f)iu  beengt 

fjätte.  —  3fyr  Scheiben  ift  in  weiten  Greifen  fc^mer^(id) 

empfunben  morben,  ober  bie  6aat,  bie  fie  gejäet  Ijat,  ift  überall 

aufgegangen  unb  fjat  retdjlidje  grüßte  getragen;  if)r  ©influ&  ift 

ein  fortwirfenber,  unb  baljer  barf  üon  iljrem  SebenSwerf  gejagt 

werben,  wa$  öon  öden  eckten  ®eifte8tf)aten  gilt,  bafj  fein 

(Srtrag  nimmermehr  »ergeben  wirb. 
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